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Ucberfic^t über ba^ erf!e >&cft.

a5ei unjutreffcnben SDermeifunöen in ben 9iotcn unb

fonfHgcn 5(nftclnlicn fd^rage tnon bte 93crtd)tt0ungen im

brttten ^cft r\ad), befonberd bic bort unter I (6. 761),

III (6. 767 f) unb V (©. 770/72) angefül^rten, ouf bic in

ber fofgcnbcn Ucbcrftdjt mciflen^ nidjt »erroiefen ifl.

33riefe üon unb an .f)offmann,

^ontg^berg biö Seipstg 1794—1814.

9118 SBorBemerfnng:

©tottfiil üon ^offmannä »rieftoed^fel.

Sanb n entölt S89 SBtiefe mit eigenen Sluinmern. Sosu lontmen

2 eingefd^obene »riefe (9lrn. 220A unb 238 A) unb bie SBibmung öon Tre

Canzonette an Sulc^en TOarc (S. 735 unten sub 2); abjuret^nen, ba nic^t

für Beftimmte Sefer Berechnet, ift bogegen boä ©tellengefud^ (9lr. 33);

Bon öorn tierein nid^t mitgejä^It ftnb fingirte unb gef älfd^te »riefe fowie

Srentano« fc^öner »rief an ^offmann, ben biefer nid^t erhalten :^at.

gfir S3anb II ergiebt fid^ olfo bie befinitioe Sa^ tion 291 »riefen t3on

unb an ^offmann unb briefa^nlit^en, nämlidij an Beftimmte 2lbreffen gerichteten,

TOeberfc^riften ^offmonnä (einige SBibmungen, ein WlBumBIatt, ein SSerIagS=

öertrag unb ba3 wed^felfeitige Seftament). 2)iefe ©efammtmaffe jerfäHt in 222

Don ^offmann an anbere gerichtete »riefe u. bgl., 2 öon ^offmann oerfoßte

gegenfeitige SlBmad^ungen unb 67 »riefe Bon anberen on ^offmaniu

anerbingä Befinben ftt^ unter ben 291 9iummem 92, bie nur ber SSott»

ftönbigfeit wegen ongefü^rt finb, nämlid^ 46 »riefe Bon ^offmann unb 46 »riefe

an ^offmann, bie ali gefc^rieBen Bezeugt finb unb bereu 3;atum ttjir (mit ein

paat ausnahmen) lennen, beren ungefähren Sn^alt mir meift errat^en fSnnen,

Bon benen aber fein BoUftänbiger Sa^ bem Sffiortlout nad^ überliefert ift. »on

folc^en nur Bejeugten »riefen fiaBen roir biejenigen, beren ©jiftenj fic^ lebiglid^

auä anberen, Bon unS mitget^eilten »riefen Bon ober on ^offmann ergieBt,

in ber Kegel ni^t Befonberä angefül^rt, um nid^t jnjeimol ba§ felBe ju fogen

(einige liaBen Wir in 9?oten Be^anbelt, wie ©c^allä »rief an ^offmann, ber

unferer 9tr. 247 Beilag unb ben ^offmann in unterer 9ir. 262 Beantwortet : ©. 449

9lote 2). SRur in einigen toenigen gdHen Bon Befonberem Sntetefle fiaim tDir



VIII Ueberftd)t über hai ctfle Jpeft

eine 8lu8no^me gentod^t unb berartige Sriefe an ben Zejt gefteüt: fo Bei ber

Eotrefponbenj mit Koc^Iife ou§ bem 3a^re 1807 COhn. 35 unb 39), ba Mod^Iife

1822 ben SBeginn feiner SBejie^ungen ju ^offmann in bo§ 3a^t 1810 legt (in

bem ^offmann i^m bie erfte SBeetöoben^SRecenfton unb 'ftreiglerä fieiben' lieferte)

;

femer Bei bem legten üBertiaupt Betannten Sriefe ^offmanng (9ir. 289). ©onft

^oBen mir un§ Befd^rdnlt auf ©riefe, beren ©Eiftenj Bejcugt mar tütd) ^off»

manng 2; o g e B u d^ = aiufaeid^nungcn (ouä ben Sauren 1803, 1804, 1813 unb

1815; bie übrigen Waren toäfirenb ber SJearBeitung ber Betr. 3af)rgänge no^

unBefonnt!) unb buri^ Wufjeid^nungen ber Sorrefponbenten (©ifeig, Äü^nel,

^nj, ©d^üge).

9lac^ 2lBpg biefer 92 nur angeführten SJriefe ergeben fid^ 199 in

iBanb n aBgebrutfte, unb »war 176 Oviefe u. bgt. bon ^offmomt,

2 toed^felfeitige SlBma^ungen unb 21 ©riefe an ^offmann.

SBir fennen jebod^ augerbem nod^ bem SSortlaute nad^

1) 71 Briefe #offmattnd an iiiifptl, bie ben mittleren (unb ^aupU) X^eil

unfereS erften S8anbe§ auämad^en,

2) 45 Sviefe Ott ottbete unb i ©rief (Bartels) an ^offmann, bie ju fp5t

Befannt mürben, als ba6 fie noä) suis locis in S3anb n eingereiht merben

fonnten. Um nid^t boppelteS SRod^f^Iagen nöt^ig äu mad|en, tragen mir biefe

©riefe äufammen mit ben meiteren, bie ftd^ :^offentIid^ no(^ finben merben,

unb ben ©rmd^nungen tejtlid^ unBetannter ©riefe im britten ©anbe nod^.

©on biefen 46 neu jum ©orfd^ein gelommenen ©riefen finb 40 injmift^en

Bereits gebrudt, u. j. 38 in brei Serien 1907/08:

a) 13 ©riefe an ^örtel unb 1 ©rief tion ^örtcl in ben '©übbeutf(^en

SRonatg^eften' öom SecemBcr 1907»,

b) 11 ©riefe an ^ärtel unb 6 ©riefe an aJod^Iig in ber felBen Sfitfi^rift

vom 3onuar 1908 ^

c) 7 ©riefe an (S^amiffo, l^erauSgegeBen öon Earl @corg bon 9Raaffen,

im '^^perion' bon 1908 (3g. I ^efte)';

jWei meitere ©riefe finb in ben legten Sauren einjeln puBIicirt bon bem

(ingmifd^en berftorBenen) ©c^riftfteHer ©ictor ^abmiger unb bon bem Antiquar

Wlaic iJSerl; fee^S ftnb nod^ ungebrudt.

1. ebenbo noc^ jmei ^Rotijen ^ärtelä über ©riefe an ^offmann. ©.näd^fte 9?ote.

2. ©Benba nod^ unfcre 9?rn. 77 (an SRod^Iig) unb 190 (an ^örtel). — Die unter

a unb b genannten ©erien (32 ©riefe bon ^offmann, 1 refp. 3 an i^n) fmb

Stnfong 1908 in einem ^eft '^offmann unb ^drtel' bereinigt, baä (auf XII

+ 68 ©. SeE.=8<' + einer ©eilage) ^offmannä ganjen ®erfe:^r mit ber gfirma

©reitlopf 4 ^ärtelin ben Sauren 1799—1819, inSBefonbcre aud^ feine SKit =

orBeit an ber STIIg. TOuf. 8tg., barfteüt unb als «ßroBe biefer 3JHt=

arbeit einen anffog über ®Iutf miebergieBt. 35er Herausgeber Beftgt noi^

einige ©jemplare, bie er Käufern biefeS ©ud^eS (nic^t ^änblern) auf SBunft^

unter Stac^no^me bon brei 9Karf porto= unb gebührenfrei jufenbet.

8. ®6enba no(^ unfere Sir. 161 (an gouquä).



aSorbcmcrfung IX

3nt ganjen Bringt uufcre Sammlung alfo, äußer ^offentlid^ für S8b. in noc^

auftau^enben heiteren Stüden, 292 Oriefe bon ^offmattn, 2 niec^feU

fettige Stfimad^ungen unb 22 SBriefe an ^offmann, im ganjen 316 bem

nottlaitte nu^ itiatmU Oriefe unb Briefartigen Sßieberfd^riften.

®a8 Serseit^nig felBft.

SBir öerjeid^nen — pr ^ölfte im folgenben, jur $älfte an ber entft)red^en=

ben SteEe beä ä»eiten ^efteä — biefe 316 bem SSortlaut naii Belannten

©riefe fomie bie im I. unb n. S3anbe alg lebigKd^ Bejeugt aufgeführten in

einer d^ronologifd^en %olQt.

3n ber erften Eolumne biefeg aSerjeid^niffeg ift bie Seit angegeBen,

in ber ^offmann bie Sriefe gefc^rieBen refp. erhalten* ^at. 2Bar biefe

Seit nid^t auf ben 2;ag ju Beftimmen, fo ift fie, fomeit eS möglich »ar, angebeutet

:

l^inter bem SKonatSnamen Bebeutet a ainfang, SK SKitte, ffi ffinbe; I erfte ^dlfte

n jweite -öälfte.

Sie jweite ©olumne nennt

a) ben Drt (Stabt unb ©trage), in bem ^offmann ben SBrief gefd^rieBen ober

erhalten f)at;

b) ben eorrefponbenten (ftatt „SBreitlopf unb ^ärtel" fagen mir ^ier Bei

©riefen beg 19. ^t)'i „^ärtel", unb ftatt „SRebaction ber '2lIIgemeinen

SKufttalifc^en Sfitung'" fe^en mir ber Äürje »egen ^ier „iRoc^Iig", aud^

roo ^offmann feine Beftimmte 5ßerfon anrebet);

c) bie etmanigen Beilagen; bie bon und mit aBgebrudten l^aBen mir l^ier

burc^ Sperrung IierBorgeBoBen nnb für fie bie Seitenja^Ien in

klammern ^injugefeöt.

Bebeutet: gebrudt nod^ einer ^anbfd^rift bon gemiffer ©eIB =

ftdnbigfeit, alfo naä) bem Driginol ober einer 2lBfd^rift beäfelBen ober bem

Soncept ober aud& einem Stuäpge mit eigener UeBerfd^rift (Beiläufige Sr =

tod^nungen in ^offmannS Sc^reiBBüd^ern, in anberen ©riefen ober

in fonftigen jufommen^dngenbcn Xegten [tbie in Sc^üöeng ©rinnerungen] finb

jeboc^ nid^t mit biefem Sc'c^en öerfe^en); $^otograp^icn unb p^oto^emifc^e

{Rcprobuctionen (Stri^ä^ungen) finb mie 2l6fd^riften be^onbelt, anbere

gacftmileS jeboc^ nid^t.

t Bebeutet, bag fein bollftdnbiger Sag bem SBortlaute nad^ Befannt ift,

fonbern BeftenfaU^ nur Sagtl^eile üBerliefert ftnb.

3)ie britte Kolumne Bejeid^net ben Söonb unferer SttuägaBe, die

vierte, in euraiver Schrift, die Nummer innerlialB beä I. ober II. ©anbeä

unb bie fünfte bie Seiten bofcIBft.

4. gür bie (Sinorbnung ber ©riefe an ^offmonn mor auc^ im Sejt nid^t ber

2:0g ber SlBfoffung mo6geBenb, fonbern ber Zag, an bem ^offmann ben

©rief erholten ^ot; auc^ in ber SeitenüBerfd^rift ift nur bief er Zaq genonnt.
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X Ucbcrftdjt über iai crftc ^cft

1794 Sunfcrgaffe

Dct. e *2ln Hippel I 1 4lf

S)cc, 7 * mit einem ®cbid)t

*'?0?afquerabe'

(46/48) I 2 42/48

^1
* I 3 48/51

1795

San. 12 * I 4 52/54

^ebr. 19 * I 5 54/56

23\ » T ß (56/58

24/ ^ ^1 58f

28\ * T 7 (59/62

SOTörj 1/ ~ ^ ^ \ 62

4 * I 8 62/64

2{pr. 4 * mit 2 25o0en ici

'gornaro' I 9 64f

Srür;jaT;r * mitbcr^ortfc^ung

bcg 'gornaro' unb

«Muffä^enJpippel« I 10 65 f

s»?ai 1 * I 11 66/68

[5f^r. 10 unb 11 jTnb bie ctnjigen aScrtreter

t>on „einer g^engc" Jpoffmannfd)cr a5ricfc aixi

ber 3eit jwifdjcn 4. Slprif unb 22. ©eptember] I lia 68

©ept. 22 *5(n ^ippef I 12 68/71

Dct. 25 * I 13 72/75

^0\>. 25 * I 14 75/78

See. 19 * I 15 78/82

1796

231 (85/88

24 J * I i7{ 88/92

25j 192/94



95nefc »on unb an ^offmann XI

(1796)

94 f

96/99
'^'^'- 21| *2ln Kipper I 18{

«Wärj 13 *- (bartn ein längere^

ditat a\xi bem

*@cl;eimni§-

»otren':©.101f) I 19 99/103

31 * I 30 103/05

gjjat 28 =*= I -Si 106/13

©logau

5preu0tfd)e OJaffc

7/21
3"^*J^}*5tn kippet I

55{"i2if

@ept. 17 * I 23 122/25

Dct. 3 * cili 'tdcUa^c jur

forgcnben 5^r. I 24 125/29

22 * mit ber üorigcn

mt. I 25 130/32

2)ec. 11 * I -20 132/34

3«"-21J.
I ^|134/37

1797

22/ ~ " "'\137/40

^Äti
15J

, I ,,|141M4

5rpr. 23 * I 29 144/46

gjjdi 10 * I 30 146/49

Sunt 27 * I 31 149/51

2Iug. 29 * I 32 151/55

1798

gebr. 25 * I 55 155/57

2(pr. 1 I 34 158/61

cjuni 30 * I 35 161/63

5lU0. 26 * I 36 163 f



XII lleberftd)t über ba« erftc ^cft



93rtefe t?on unb an ^offmann XIII

(1803)

Dct. 15 fSßon 95ccrt^ H 9 10

9io». 9 t5(n ^tppcr: ali '^adjtxdQ in I

— t5(n ben ©rofcn Ä. II 10 10

— t3ln 2rfbred)t II 11 10

15 t2In g^acQcri II i5 10

S5ec. 10 2In iptppcr I 44 196/98

@nbe fSSom Dnfcl ©ocrffer 11 i5 10

t5ln 5pampe mit einer ©onate

in Cis-dur

Sßgf. bie 93crid)ti9Un0en

1804

San. 5 1 31 n @d)0 tt mit einer ©onate

in As-dur

9 fiHn 93crg

939I. bie 35eridjtiöun9cn

14 fSSon Äül>n

18 fSßom Dnfer ©ocrffcr: bad

3;eftamcnt ber 3:ante ©op(;ie

20 t5In Äür;n

(jur 5eit Äöniggberö)

5ebr. 1 *5(n ^roefid)

9 tSSon kippet

— t^tn Kipper

(roieber in ^locf)

28 *5(n kippet I 45 199/202

«!0?arj 4 9tn9?ae0eli mit einer ©onate II 21 12

SSBarfd;au

^retagaffe

«OTai 14 *iMn Hippel I 46 205/08

1805

©ept. 26 * I 47 208/13

II



XIV Uebetftd)t über \>ai erjlc ^cft

1806

«OTärj 6 2tn ^ippef I 48 2l4f

©cnatorenflragc

Suni 19 5rn ^ippcf l 49 216

28 *2ln 35ctf)mann mitbcm *ea*

nonicug i?on gjfatfanb' unb ber

forgcnben ^t. II 55 I6f

— *5(n SB ern er, afg Einlage gur

»origen 9lr. II 55 18/20

©cpt. «Of *t93on SBerncr II 24 20

1807 gjfntfgerfdK^ ^Alaii

2tpr. 20 5(n S^tg mit einem *£lutn'

tett aug '2iebe unb @ifer*

fud)t' (©. 23f) II JS5 21/24

*93crid)ti9un9en baju 762

28 *atn 3^t0 II 26 25/27

gjJai SJÄ taJon 3^10 U 27 27

14 *2tn S^ig n 28 27/29

Scrtin (II)

5ttebrid)gflra0e

? *5rn 3^i8 II 29 33f

? * II 30 34f

3ufi 22 * U 31 36 f

21u0. 22 * mit einem *©ntrourf

ju einem ©telfen*

0cfud) (©. 39) II 32 38

f

Dct. 20 *2rn Kipper I 50 219f

27 * 21 n Ä ü f> n e r mit ber fofgenben

^v. unb einem *93erieid)»

nt§ feiner Äird)en» unb
Äammermufif (©. 43j II 34 41/43

S)rei SJerid^ttgungen bajU 767



93ncfc t>on unb an ^offmann XV

(1807)



XVI Ueberftd)t über hai crftc ^eft

(1808)

Wlai 20 t93on ©tctn: ^al^fung II 53 51

Suni 9 i%\xi Äöntflgbcrg; 5al;runö II 54 51

14 faSon 9iae0cri mit einem

SBed^fcf II 55 51

SSambcrg

[gionncnbrücfe]

©ec. 23 5ln i^ipper I 57 235f

1809

San. 1 *2ln ^i^tg n 5ö 55/60

12 *2tn 9?od)ri^ mit bem '«Hitter

@Iucf' II 57 61/63

29 * III

5ebr. 26 *2rn «OTorgenrotl; H 58 64f
— *5(n Wörter III

5lpr. 5 * in
15 *'2tn 9?od)ri0 mit recenjTrtcn

5)?uficaricn unb jirel 9lecen»

fionen II 59 66 f

24 *2ln härter III

[©d^rrerpta^]

^ai 25 *2(n ^i^ig mit einem «Briefe

an einen anberen iöerfiner 93e-

Bannten, einer Slnjeige unb

einem ^uöfdjnitt aüi ei»

nem SSambcrger "Jl^cater--

jettcr (btcfcr ©. 72f) II 60 68/73

3um 5 *2In Jpärter III

9 * m
Suri 1 *5(n 9?od)ri^ Hl
©ept. 23 *2tn ipärtel mit 35eflefriefter

eine« Äunben III



95rtefe »on unb an ^offmann XVII

(1809)



XVIII Ueberfid)t über tai erfle ^eft

(1812)

Sufi 19 2rn8eblid)cr 95nef an Äutij

mit einer 2Burfl, einer i^pmne

unb einer geid^nung II 66 84

e 2In9cbtid)er 95rtef ön Äunj II 67 85

f

2lug. 15 "SUn ^i^ig mit ber fclgenben

g^r. unb ber ^eiiaQc baju II ö8 86 f

— 2In ^ouque mit bcm ©cena»

rium jur 'Unbine'; ali ©inlage

jur vorigen '^v. II 69 87 f

©cpt. 7 *2ln %vaü «Ware II 70 89f

9tote 2 baju neu: aSeridjtiggn.

IV 2 a 769

S:)ct. 4 * 2In ^i^ig ttttt einem 95riefe

^ouque'^ an ^i^ig, ber folgen»

bcn ?Rr. unb einem 93riefe

©pcperÄ an erjborff II 71 90/92

— 5ln (^ouque, alö ©infage jur

»origcn ^r. II 72 92

f

^crbfl 5tngebrid)er SSrief an Äunj II 75 93

f

^0». 30 *2In ^i^ig mit einem ©riefe

öon ^o(fl an erjborff II 74 94/98

^roei 95erid)tigungcn baju 768

1813

San. 8 * 5t n Partei mit ber Uebcr=

fe^ung ber 9^oberd)en SBiorin»

fd)Ule II 75 98

f

27 *2ln gärtet mit einem 35rief

an ^offmann^ ÄönigSberger

35e»ollmäd)tigten II 76 99

f

^ebr. 2 *2tn SHodjti^ mit ber 3teccn--

fton ber 93eet(;oüenfd)en 3:rio^

unb bcm 'Son 3uan' II 77 100/02

25 taSon bem ÄönigSbergcr
95e»oirmäd)tigten:3aI?Iung II 78 103



95ncfc t)on unb an J^offmann XIX

(1813)



XX Uc6erftd)t über iai erfle ^eft

(1813)

3um 20 t3rn sJÄorgcnrotl? II 96 127

23 *2ln i^ärtcr mit ?(J?u(Tcalicn

unb ber ^iecenfton pon 93eet>

^D»en^ '@0mont'.-g)?uO'f II 97 128/30

— t95on J5)arte( II 98 130

©reiben (II), auf bcm ©anbe

3uri 13 tSSon ©peper II 95 131

— *5(n ©pcper mitbemSlnfange

beÄ 'gyfagnettfcur^', fürÄunj,

unb einem SBegreitbittet baju II 100 131/41

15 fSSon Äunj mit ben erflen

beibcn Qtu^Ijängeboöen ber

'^antafieftücfc' (entl;artcnb

'Sacqued (SalloV unb jroei

S^tittcr be« '«Hitterl ©lue!') II 101 141

20 31n Äunj II 102 141/46

25 t93on Äunj mit bem 3. unb

4. iUugl^ängebogen ber "gantet'

ftcflücfe' (ent^artenb ben

©d)lu^ be« '9{ittcr« ®(uc!',

bie Einleitung ju ben 'Kreis-

lerianis' unb bic erjle ^älftc

ber 'sOfuiTfalifd^en Seiben') II 103 146

26 *2rn Äuna II 104 146/50

atug. 12 5ln Äunj mit ben asignetten

ju ben erflen beiben 93änben ber

'^antafieflüde' unb ber ^ort-

fe^ung be^ 'sjKttönetifcur^' II 105 150/53

17 fSSon Äunj II 106 153

19 Qln Äunj mit bem ©d^ruffe

be« 'gjfagnetifeurg' n 107 153/56

? 5Iu« einem 93riefe an Äunj
(!r>rc«ben II) II 107a 157



©riefe \>on unb an Jpoffmann XXI

(1813) «OTori^flragc

©cpt. 1 fSSon Äunj mit einer 2In»

weifung auf SBcin II 108 158

8 *2ln Äunj II 109 159/63

[9iad; ber Kapitulation]

9tot>. 14 * 21 n Jp ä r t e r mit '©id)ter unb

ßomponifl' für9?od)Ii^, einem

95iüet an biefen unb (»er»

febentfid)) ben :5)re^bner

«Wemoiren II 110 164 f

17 2(n Kunj (barin ein längereg

©itat awi *©id)ter unb
eomponifl' ©. 168f) II 111 166/70

*25erid)ti0ungcn baju 763

*©d)lu§, 2tbreiTe, Ueberfdjrei»

bung 764

18 t2In ben Äönigöberger
35e»ofrmäd)tigten II 112 170

©cc. 1 *2rn ^i^ig II ii3 171/76

Seipiig (II), 5leifd)er8affe

11 *2tn härter

— taSon ipärtel mit ®elb

— *^n Jpärtel

— -j-aSon 5)?orgenrot^

13 t5(n «Worgenrotl;: 5af;fung

21 *2In ip arte r mit «WujTcatien

unb einer 3f{ecen(Ton

— taSon Äunj

95gf. ba^u bic 95erid)tigungen

28 Qln Äunj mit bem 5lnfang

unb bem ©d)ru0 einer ge»

planten aSrod^ure

II 114 177f

II 115 179

II 116 179

n 117 180

II 118 180

II 119 180

f

n 120 181

764 f

II 121 182/85



XXII Ueberfid)t übtt iai crfle ipeft

1814



(1814)



XXIV Ucberftdjt über bog crfle ipeft

1809 3ult 21



Heber Jpoffmann XXV

^offmann^ ©d)rtften: ber 3:ttc[ •^ontafteftürfe' 158 (»gr.

aud) 340 ?tote 15). T)ie brei Raffungen üon 'Äret^rcr«

Seiben' 148/49 (5ftote 9 unb 10). 'bitter ©lucf' 122 (»gt.

aud) 685 9^ote 10). 93ogenjährun9 be^ II. 93anbe* ber '3-an»

tafi'eflüdfe' 158. Die Dre^bner gjlemoiren ^offmann^ unb

bie barauf beruT;enben ©d^riften [aßerbefferung k>orbe-

Ijalten; »gt. öorräuftg ©. 284] 161. 166. 182. 184. 187. 188f.

195. 198. T>k *2Iutoniote' 189. 198. 2Ingebot bcr '©riyiere'

an 5tunj?, an Seip^iget Verleger unb an ^i^ig 211. 214.

95Ianbina unb 5le»icrjägcr 211. (Jallot« für;nite ?Wanier

198. 211. *2lf)nungen au^ bem "ifiddje. ber $öne' 200.

SBorbitber be^ Älein ^adje^ 87.

— pl)antaflifd)e 95erid)te: crfle ga^rt »on Sre^ben nad)

Seipjig 127. ^aljrt »on Seipjig nad) ©reiben 134. 3;ren*

nung »on ©econba 202. 213 [pgL baju aud) ©. 197

oben]. 5ßerfrül;te eingaben über aSeenbigung »on 2lrbciten

214f mit g^oten 3—5.

9tad)tn>ad)en Don SSonaeentura 15.

^i^ig atg SSerleger 71 (bcibe 51oten). 80 (beibc 5(loten).

81 i^ott 4 unb 6). 214. ©. aud) ba« jn?eite .^eft.

— af« SÖSittroer 212. ©. aud) ba^ jn?eite ^t^t.

Äunj: ^offmanng ©ntfrembung gegen il)n 1814: 211.

— fpätere plfd)ungen 163 f. 210 5Rote 32. 9Sgf. baju im jn?eiten

^eft 319/23 unb im britten ^e\t 631/36. 638. 656/58. 763.

^aul'ö SSorrebc 158. 194. 199. 200. SBgl. bie ^ufammen«

ftellung im britten ^eft 685 ^Tote 11.

5 u q u
e

' ^ '@ginf)arb unb @mma' ; ba« Portrait ^axti b. ®r.

bei ßiampini: 205/10. ©afgenmännlein 214 9tote 2.

Familie 2ßagner'®e»)er 119. 127. 183. 188. 205 («note 16

unb ^ote 18).

Äanne 204f.

ed)Ubert: 2lnfTd)ten 148 5Rote 8. ©pmbotif be« itraume«

210 ^ote 36.



3Sormort:

@ntf!ci)ungö9efd)id)te be§ S3anbc§»

'Bai 5Jfatertar für biefen a3anb ijl im roefentlid^cn in

ben ?0?onaten ?Dfat bi^ Dctober 1901 gefammctt, (Sv

töutetung unb Srucf faüen icborfj in fp5terc ^eit.

2)er 5eit be^ Srucfc^ nad) jerfäßt ber Xeyt (©. 1—772)

in jroei Qteidje Hälften: bic ©eiten 1—384 (!nb rd)on

1904/06 l^ergefleWt (58 ©citen baeon ftnb jcbod) in ben

Sauren 1908 refp. 1911 ober 1912 erneuert); bie ©eiten

385—772 jTnb erjl 1908/12 gebructt.

S)ie 93orflürfe ju ben brei heften, in bie ber 33anb

nad^träglid) jerfegt ivorben ifl, ftnb im ^ai 1912 f^ergefleßt.

3m einzelnen flammen bie bem 2efer Dorfiegenben

©eiten (9^ = üleubrucf) a\xi fofgenben 3al;ren;

©rfle



©ntfle^ung tiefet 95anbeö XXVII

247 f
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1. SJororBeiten 1901— 1903.

SJo^bem 1899 ®rifeba^§ ^offraann^aiuSgaBe erf^tenen mor unb id) mrine

arbeiten im 3We&f^e-8lrc^it), inöBcfonbere bie SBoHenbung bon ©eibIS 3tu8goBe,

erlebigt ^otte, Begonn irfi 1900 ollmä^Iic^ Material ju .eoffmQnng ©iogrop^ie

8U yuc^en. STBer erft am anfange bc« neuen ^alir^unberts, im Sanuor 1901,

ftieß iii auf einen großen <Biiia^, freili^ junäd^ft ol^ne tl^n Beben ju tonnen: ic^

fteßte feft, baß ©buarb ^iifeigg gleid^namiger ©nie! in ^aUe größere aKof^en

bon 5ßa^ieren aus bem iJJa^Iaffe feines ©roßöaterg befaß, beren 25ur(^=

yiift Blieb mir aber t3orerft nod^ uertoe^rt. ©rft am 10. unb li. 9!Kai tonnte iä),

u. j. in ftfiönfter aJluße, bcn größeren Sfieil ber !ßapiere (wie e3 fd^ien, alle«

öor^anbene) burd^muftem: »on ^offmann« SageBüd^em fonb pd^ nid^tä; oBet

neBen ^i^pelä unb ©pe^erä SSeitrögen pr Siograp^ie unb anberem totc^tigen

5IKateriaI fonb id^ faft fämmtlic^e SBriefe ^offmannS an ^i^ig unb eine

Slnja:^! öon ^Briefen an ^offmann ouä beffen SRa^Iaß.

3n bem felben SKonat tarn id) in SSerBinbung mit ©iJe^erS Soc^ter unb

burd^ fie bann im JJuni mit SuIienS Steffen, ber mir bie brei unfc^äöbaren

»riefe ou« gulienä 5ßa(^Iaß (unfere SRm. 70. 185 a. 219) erft lie^ unb bann

fd^enlte, enblid^ im 3uli mit ^enfelg entelin, ber toir baS a;itelbilb be§

äweiten ^efteä bauten. ®arauf erbat unb erhielt iä) 9RateriaI unb SluStünfte

Bon ben (Sefd^äftgnad^folgern öon ^offmannS SBerlegern: im Stuguft Bon

SSreittopf & ^ärtel (12 »riefe Bon 1813 !) unb Eotta (@. 200 SRote 11), im

September Bon Sünder & ^umblot {^. 148), im Dctober Bon SBrodt^auS

(5ßr. 83!). 8h)ifd^enburd^ fud^te id^ bie Betonnteften Slutograp^enfammler

ouf (bie jum 2:^eil aöerbingS mit ben genannten SBerlegern ibentifd^ »aren) unb

fanb oud^ Bei i^nen einige,
f,. 2;^. fe^r fd^öne ©tütfe.

am 25. 3anuar 1902 fanb fid^ in änpm ber anbcre %f)eU Bon

j£>iÖtgä Sßad^Iaß Bei beffen föntelin groa ©mma {Ribbecl geb. SBae^er, beren

abreffe ^err Dr. Pfeiffer (ber filtere ber Beiben ^offmann« unb Sweater»

greunbe beS SKameng, SBil^elm auä grontfurt) mir im September 190l mit»

get^eilt l^atte: bort lagen u. a. 3 »riefe ^offmannS an $iöig, 9 »riefe an

^offmonn unb 5 (Bon ^i^ig l^erauggeriffene unb pr »iogrop^ie benugte) »lättet

oug ben »omberger Sagebüd&ern 1809/12 : ber ffieft biefer »üd^er fd^ien in bet

X^at Berloren p fein.

»orlier, anfang 3anuar 1902, Ijotte id^ auf Sfranä »lei« ©mpfe^Iung

Bier »erliner »riefe ^offmannS (unfere 9hm. 176. 219. 232. 256) an »ierbaum

für bie 'Snfel' gegeben; fte erfd^ienen bafelbft im fjebruarl^eft. 3n ber ein=

leitung ber Ileinen 5J5ubIication tünbigte id^ ®efammtou§gaBen Bon ^offmannä

Kreislerianis in SBort, Son unb »ilb unb bon ben S)ocumenten filt

^offmanng fd^riftlic^en unb münbli^en »erte^r an — jnjei 5ßlänc, bie mir pr
©rtenntniß unb SBürbigung $offmann§ glei^ toi (^t ig fd^ienen unb aud^ iieute

noc^ fc^einen. aBiber ©rtoorten fonb fic^ für jenen 5ßlan, ber bod& nocö poro»

bojer toar al§ biefer, perft ein iBerleger, unb fo Begann im geBruar 1902 junöc^ft

ber ®rud beS ftrei8IerBu(^§, Der größere S^eil ber 1901 für bie auggaBe ber
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SBerte^rä=S)ocumente gefd^rieBenen ©intettung tnurbe fc^ließlid^ in bai ftreiälerbudö

j^inetngenommen, wenn ouc^ für befjen fperieHen ^n^alt t^etlS ftarl gelürät, t^eilä

etfftUiii) ermeitert (bafelBft S. IX—XXVH); baS fdud) ctfc^ien im Sanuar 1903.

3m 3uni be§ felBen 3a^Kg entfd^ieb fid^ ba§ Sd^itffol ber biogrop^if^en

Socumente: om 11. biefeä 9Jlonatd entfc^Iofe ftc^ ein lieBengwütbiger fjronffurtet

JBerreger, ber fcfion feit jtoei Sorten mit bem Unternehmen gelieöäugelt ^otte,

wenigftenS ben erften unb jweiten Sanb ber breibänbigen Sammlung

'^offmonn im perjönliii^en unb brieflid^en SBertel^r' ju Bringen, beren befinitioen

$Ian ic^ SKitte Sanuar 1903 in einem «Järitiatbruct bargelegt ^atte. Hm
17. 3uni fonbte ic^ i^m im 9KanufcriDt ben Anfang be§ L »anbei: am 28. be§

felben SlKonatg erhielt iäj öon Äürfc^nerl SBitttte ^offmannä Elabbe au§

ben 3oBren 1803/08, bie nic^t nur bag Sßlocfer XageBud^, bal Sonce^it bei

'Schreiben! eine! Slofter ®etftlid&en' unb jföei ©ingfpieltejte, fonbem aud^ bie

Concepte bon mehreren wichtigen ©riefen aul Pod unb SBarfi^au entplt,

fobo6 ber n. SJanb nunmehr mit bem 3at|re 1803 ftatt mit 1807 Beginnen tonnte.

2. Sie ältere ^dlfte beS »anbe§, au§ ben Sa'^ren 1904—1906.

») 3ult Bil ßctoBet 1904.

Slad^bent im aRäti 1904 ber I. ©anb fertig gebrutft (ober bodft flefeöt unb

umBrod^en) toor, tourbe im Sommer ber n. in Singriff genommen. S!er ©a&

Begann ©nbe 3uli, unb id) gebat^te bal ©ud^ jum 9. DctoBer 1904 meinem

bätertid^en greunbe (KrifeBad^ jum 8t

n

tritt bei 60. SeBenlja^rel ju mibmen.

Snfolge ber Srläuterungen, bie ben SBriefen biefel ©anbei BeijugeBen waren,

jog fic^ bie StrBeit ober länger Bin all id) erwartet ^atte; immerhin logen am

6. SJioöemBer 1904 150 SJJummern bor, bie bie Sorref^jonbenj ber fed^jel^n

Satire 1803— 1818 barfteKten. (Sl fehlten mithin nur nod& 8V2 Sa^rgang,

unb man wirb el Begreifen, oielleid&t fogar tiersei^en, ba6 unter biefen Umftänben

mit meiner ©iHigung refp. auf meine ©eranlafiung ©oebelel ®runbri6, ßürfc^nerl

ßiteratur=ßalenber auf bal 3oBr 1905 unb eine ©erlaglanseige im SecemBerl^eft

ber 'ißeuen SRunbfc^au' bal ®rfd|einen Beiber ©änbe für iäBei^nad^ten 1904

onfünbigten. 3d^ felBer glaubte — wie id^ ^ier all milbemben Umftanb an=

fü^re — im Sommer 1904 fo feft an bie ©eenbigung ber IrBeit im ^erBft, ba6

idi jum 1. DctoBer meine SBoBnung fünbigte unb bie 9K8Bel Beim Spebiteur

beponirte, um eine JReife inl 2tullanb anjutreten.

3nl reine gebrutft waren freilid^ im ^erBft bom 11. ©anbe erft

8 Sogen, »on Beiben ©änben jufommen erft 25 ©ogen = 400 Seiten.

b) Sßoöember 1904.

Slnfang SitoöemBer 1904 fragte id^, um nit^t« ju oerfäumen. Bei reid^Iit^

^unbert beutfcfien öffentUd^en ©iBtiot^efen ouf 3)oppelpoftforten nad^

etwonigen ©riefen ^offmonn«. 3«^ er^iett borouf^in no(^ einige Xejtc, namentlid^

ben Doppelbrief on ^oIBein (Bei unl unter ben 9himraem 183 unb 184 a), ber
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und enblid^ bie 8«t ber lebenSgefä^rlid^en Ärant^eit ^offmanng jetgt, in bet

i^nt ber 'Soc^eS' oufgegongen ift unb bie alfo — nad) meiner Äuffaflung —
feine erneute ^inttienbung jur großen ftunft, ber ftunft beS '®oIbenen

SotJfeä*, beäeit^net.

3it ben felBen Slagen, ont 9. SZoöeinBer 1904, fanb \idi bann in einer

ffifte, bie ber ©e^eimrat:^ ^i^tg qu8 ^oHe an baS 2R5rIiid^e SKufeum in SBerlin

gefanbt ^atte unb bie iä) als erfter burd^feftn burfte, bie ^älfte Bon ben Ber=

loren geglaubten \tdjS f})äteren SogeBüd^ern ^offmannS, nämli(^ bie üBer

bie 3aBre 1812. 1818. 1815. 3laä) htrjer ^Prüfung i^re« 3n:^attg ^ielt ic^ ntic^

für öerpflid^tet, fie hjenigftenS für bie 8«t feit ^offmannS SBeggang oug SBomBerg

jur ajeröollftänbigung unb ©rläuterung berSBriefe ougjunu^en,

wenn auc^ baS @rf^einen ber S(uggaBe gu SBei^na^ten 1901 baburcg boUenbS

unmßgli^ gemacht »urbe.

Iiie S^ageBut^^aiotiäen unb bie auf SSiBIiot^eten gcfunbenen SBriefe würben

nunmehr in Sejt unb S?oten eingeorBeitet. 2)er Bereits auägebrudtte Sogen 8

beä II. S8anbe§ hjurbe ju biefem Swetfe no^ im 9Jooem6er 1904 caffirt unb

burc^ einen neuen erfetit, bie fd^on formirten folgenben 5 gjogen würben im

felBen OTonot neu umBrod^en unb bie nod^ in Sfal^nen fte^cnben SJriefe neu

nummerirt. Seite 208 würbe fo p Seite 220, Plummer 150 p SJiummer 185.

c) SllJril Bis DctoBer 1905.

ajalb mußte id^ jebod^ erfennen, baß eS nic^t mSglid^ war, bie 2lrBeit in

einigen SBod^en Bei gepadten Äoffem aU E^omBregamift ^u Snbe p führen.

^ä) gab alfo bie gejilante 9ieife ouf, na^m SKitte 3feBruar 1905 eine neue

SBo^nung unb ful^r im Sl^iril in ber SlrBeit fort.

2)ur^ weitere ©infd^üBe in ben 3fa^nen fborunter ba§ einjige Belannte

SBillet $offmanng an ®uBtt(, bog ßrid^ ©^mibt freunblid^ft für mii^ oBfd^rieB

unb mir fpöterl^in im Driginol fd^enfte) würbe bie ©(^lußnummer bom ^erBft

1904 Wieberum erp^t, öon 185 auf 188; Bi§ jum 2. DctoBer 1905 würben bie

alten ?5oI)nen umBrod^en unb bie Sogen 9—17 auSgebrudt, fobaß öon jebem ber

Beiben Sänbe nunmefir 17 Sogen Borlagen unb ber größere Zijtü hü ©anjen

mirlli^ erlebigt p fein fd^ien. 3id^ ließ nunmehr ju ©rifeBad^g 60. ©eBurtätag,

bem 9. DctoBer 1905, bie SBibmung beg n. SonbeS an i^n brutfen.

[Slm 12. SioBemBer Bertl^eilte id^ in Seipäig an bie 3;betlne^mer beä fteBenten

SiBIiop^ilentageg einen Slugf^nitt au§ bem Bisher gebrudten, nämlid^ bie (in

entfpred^enb größerer anja:^! :^ergeftellten) Seiten 106—216, alfo gerobe bie

äweite $oIfte unfereg jefeigen erften ^efte§. 2ier Sejt biefer Seiten umfaßt bie

©orrefponbenä ber Siregben=fieii)äiger Seit, foweit ii) Tie bamalg fannte;

bie Slnmerfungen fteHen in erfter Sinie bie allmäl^Ii^e ©ntftel^ung ber

'Srontafieftüdte' bar, foweit fid^ bie jwifd^cn SamBerg unb Serlin aBgefpielt

^at. S)ic ouf ^offmonnS 5ßrobuction Bejüglit^en Stellen ber Sriefe unb ber

anmertungen waren in einer nur fürbiefeg^eftgebrucften SBorBemertung

oerjeid^net, borunter oHe Stellen üBer bie 'Unbine' unb ben 'SDJognetifeur', über
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$ouI§ SJortrort ju ben erften Bribcn SSänbcn ber 'Ofantafteftütfe', üBer ben

'®oIbenen lopf unb ben I. äßonb ber 'Slijiere', 6efonberS aber bie ©elege für

ben fic^ immer weiter be^nenben 5BIan ber ©allot'Sommlung felBft, bie

ftc^ im Soufe jroeier So^te, unter fortmä^renber Slenberung be§ ^ro =

grammS, au§ ^nem ä3änb(^en oon 12 Sogen ju oier Sänben bon jufammen

1264 Seiten auSgewac^fen ^at.]

d) ^erBft 1905 Big %rüifiai)T 1906.

3nj»ifcften, im ^erbft 1905, tror bie Sorrefponbenj beS 3a^re8 1819 in

3lngriff genommen hjorben. ®er SBrief ber SWtfeberg on ^offmann öom 8. 5DJai

nöt^igte jur Iiurdiric^t btS 'Orreimüt^igen', unb boBei fanben ftc^ neben $off=

mannS 2luffaö gegen bie genonnte Mnftlerin unb anberen Beiträgen (f. bie Sifte

in ber 'Xeutjt^en SRunbfd^ou' öom Januar 1910, ©. 72f) bie f(^5nen 'SBriefe

ouS ben SBergen'.

®a 1905 noc^ nit^t bie SRebe baoon nior, ba6 (SrifeBacfiS (eBen neu ge=

brudte) SluSgobe in obfe^orer Seit burc^ eine beffere erfegt »erben mürbe, fo

entfc^Io6 ic^ mi^ unter abermaliger SJerfd^ieBung beS ®rfc^einung§ja^reg, biefe

fingirten ©riefe, beren Erläuterung Befonbere ©c^roierigfeiten Bot, unter bie

roirf liefen 33riefe einjurei^en, jumol fte t^eilmeife ^öd^fl perfönlid^er

9?atur finb unb mit !einen einjigen SBrief ^offmannS oon jener SReife ^er Beftfeen.

Salb barauf, am 13. ganuar 1906, erhielt i^ oon ^erm Dr. Subtotg

SBolfmann, bem Xtieilfiaber ber girma S3reitfo»)f & ^ärtel, bie freubige 5Kit»

t^eilung, bo6 noc^träglit^ no^ 27 Söriefe ^offmann? au§ ben Sauren 1809/14

unb 1 au8 bem Sa^re 1819 oufgcfunben feien, tiefer fonnte noc^ etngefd^oben

»erben, roä^renb jene ben ©runbftod für bie bem in. SBanbe einjuöerleibenben

5« oc^ träge bilben werben. (©. o. ©. vni unter 2).)

TOitte 8fe6ruar würbe ber Saö wieber in Singriff genommen unb lag

aKitte SSl&ti biä äum (Bd^Iug ber 'SSriefe au§ ben Söergen' öor.

©rtfcbac^ ^ot ben Slnfang biefer 3JeifefeuiIIeton§ no(^ im fertig umbrod^enen

Sogen 22 gelefen, wie feine unferem jweiten ^eft eorongefeßte ftorte tjon frinem

Xobegtagc, bem 22. «Kärj 1906, jeigt.

^iadi ®rifebad^ä Sobe machte ic^, bil 3Infang TOoi, bie '©riefe au8 ben

Sergen' nocf; brucffertig unb liefe bie borauf folgenben Sriefe bi8 Sir. 218 (oom

anärj 1820) in gra^nen fegen. Z)ann mufete idf auf I&ngere Seit bie Strbeit

abbrechen.

Sieben 17 Sogen iti I. SanbcS (ent^altenb ^i^})eIS ©rinnerungen unb

70 Sriefe ^»offmonnS bis ©nbe 1821) lagen nunmetjr t)om II. Sanbe 24 Sogen

(unb in gähnen bie Sriefe bis SSläri 1820) oor; in SReinbrucf waren alfo feit

3Ritte 1906 oon unferer Sammlung 41 Sofien = 686 Seiten bor^^anben. Sie

S(f|Iu6worte be« Oebrucften lauteten jafirelang „(Snbe beS 3ntermeäJo8"

(auf ber fonft weisen Sc^Iufifeite Sb. II £. 884) ; unb wenn iä^ bie briben torsi

in 3nlerim8=Srofc^ur auf bem Sc^rribtifc^e oor mir fte^en faf), o^ne biel Hoffnung

auf eine Soüenbung, bann tarn mir gelegentlich ein galgen^umoriftifc^eS (Selflft.
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Sä) malte mir qu3, bag mein öere^rter greunb ©eorg SBittomfti, ber

^erouägeber ber roraontifc^en SBalpurgtänad^t in ®ott^ti Sfouft, mir trgenbhio

eine SRefroIognotiä öon je^n Seilen tuibmen unb barin fc^retben »ürbe, baß

meine Sammlung ber $offmann=3)ocumente mit swei BeReren Singen, ndmlid^

jener SBalpurgtina^t unb bem '8oratl)uftra', bie Untugenb gemein Wtte,

mit bem ©d^Iug eineggfntermeijoä aBäu6red^en unb ben öertrauenben

©aft ^oIBgeföttigt :^eimjufd^iden ; freilid^ »ürbe ftd^ ^ier leichter ein Befriebtgenber

SlBfd^Iuö fc^offen loffen als Bei jenen äBerfen.

S. S)ie iPaufe 1906— 1908.

Sn ber Seit öom SKat 1906 Bis jum SKörä 1908 erlauBten meine SBermögenä»

öer^ältniffe e§ mir ntd^t, mid^ einer 3tr6ett, bte leine Unterbred^ung

bulbete, au »ibmen. 3d| gab bie SKdrc^en ber ©erat)ion?=S9rüber unb ben

'SKeifter Slol^' :^erau§, ftellte ^offmannS laufmännifti^e unb literartfi^e X^ättgleit

für S9reit!opt & gärtet feft, ebirte boneben 9lag^)e»8ürger8 'ERünd^^^aufen' unb

fd^rieB OrifeBac^S SKelrolog — aBer an bte (Sbition öon ^offmannä legten

©riefen unb i^re ftetg na^ born unb leinten bertoeifenbe (S^Iäuterung wagte

td^ mic§ ntd^t ^eron. Slud^ l^atte ber granffurter SBerleger alleä 3ntereffe für

bie SIrBeit oerloren, ba er ftd^ insluifc^en ben Siteraturen be§ na^en unb be8

fernen DftenS, Bon JRuBIanb bis 3<il""i/ äugetoanbt l^atte. S)aS StBnorme in

ber ©ntfte^ung btefe§ S8uc6e§ ift eben nt(^t, ba$ ber Herausgeber fo lange baran

gearbeitet ^at, fonbent, baß er in fo longer Seit fo fetten bie 2Kögli(§feit

gel^abt ^at baran ju arbeiten.

5)afür überrafd^ten onbere Srorfd^er bie fjreunbe $offmann8 mit großen

arbeiten unb Plänen:

^anS 5ßfi^ner beröffentlid^te im grii^jai^r 1906 feinen forgfam !^er»

geftenten ElabierauSjug ber 'Unbtne' (f. u. [im britten §eft] ©. 724) unb fanbte

i^m im DctoBer beS 3a^re§ eine erftaunlid^ objectiöe unb glönjenb gefd^rtebene

SBürbigung ber Oper (f. ebenba S. 725) nad^.

SWas SB igt entbecfte — um junöd^ft bei ber SRufit ju Bleiben — im

gfebruar 1907 im SBÜrjBurger 3;i6eater=2Crc^ib bte Beiben Opern beS 3a:6re8

1811, ben 'Säur unb bie 'aurora', fteHte aU erfter bie S;ejtbid^ter feft unb

toieS eine Sluffül^rung beS 'Saul' ouä bem ^af)xt 1815 nad|. ffir mat^te mir

unter bem 26. gebruor bon ben fd^önen gunben äßittl^eilung, ber Deffentlic^feit

bann unterm 6. September (f. «. ©. 737 unter SRr. 14).

S8or:§er mar eine eBenfo tot^tige literarifc^e ffintbetfung gelungen:

®eorg ©llinger, ber (öon einigen 1898 beröffenttic^ten SBriefen unb öon

Sftecenfionen obgefe^n) jttölf SaBre lang über ^offmann gefd^toiegen l^atte,

i)uBlicirte in ber 'S)eutfd&en Munbf^au' bom 3uU 1906 bie ßnarrpanti»

epifobe aus bem '3Keifter glol^' unb ftellte in überaus reidjen iöeigaben

fotto^l beren Anlaß »ie i'^re Sfolgen für ben Sid^ter bar. 3m näc^ften SRonat

Begann er eine auSgaBe ber 'SliEiere beä Teufel«', bie im april 1907

Beenbet war: fte Brad§te in ber Einleitung intereffante ^araUelen aui SteilS
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'OJ^apfobien' unb anbeten Büdnern ber 3trt— nid^t nur ju ben '®Hjteren', fonbem

aud) ju ben ®raä:^Iungen öont öermeinttid^en Seropion unb öom SRat^ ßreSpel.

3n bem felben Stpril 1907 entfc^log ©Ilinger jit^, »Die er mir bann unterm

1. Tlai mitt^eilte, eine @e\ammtauiQabt öon ^offmannä (Schriften mit

öiograp^tft^er ©inleitung, ßeSarten unb QErläuterungen ju öeranftolten.

einen 3Konat f})äter, unterm 2. 3uni 1907, fanbte mir ber ^offmann=

Sammler Earl ®eorg öon SRaaffen, bem ber borliegenbe iBanb bie l;ejte

öon fieben ©eft^äftsbriefen $offmannl oerbanft unb ben ic^, feinen SJriefen

nad^. Bei einer Siffertation über bie OueHen öon ^offmann? erjä^lenben

Schriften »äl^nen mußte', ju meiner Ueberraft^ung einen ^tofpect übet eine

feit bem grü^^erbft 1906 in aller Stitte öorbereitete ®efammtauS =

gäbe, an bie ftc^ eine ausführliche Siogtapl^ie anfd^Uefeen foHe.

aSeibe fetten — ©liinger unb SKaaffen — legten in einet ®ifetfu(^t,

bie jeber ®ele§rte begreifen (toenn auä) oielleic^t ni^t unbebingt gut^eifeen)

roirb, entf^eibenbeg Oewii^t barouf, bie ©in^eitlid^feit i^rer ausgaben nit^t

aU gefö^rben burcö bie gulaffung eines felbftänbigen aRitarbeiterS. ©ie fa^en

alfo öon Dorn^erein ab Bon einer Sl^eilung ber Slrbeit unter mehrere öer»

ontiDortlic^e Herausgeber (etroo fo, bafe ber eine §offmannS Büi^er, ber

anbete bie tleinen ©t^riften übernommen ^ätte, mie ffitid^ ©(i^mibt unb

SRein^oIb ©teig fic^ in SteiftS ffierJe get^eilt ^aben; ober fo, bafe bet eine bie

iöef (Raffung unb ftitift^e SBeatbeitung bet Xejte, bet anbete beren fad^Iici^e

©rläuterung beforgt §ätte); ^lerr öon OTaaffen ging barin fo toeit, ba6 er

unterm 2. 3uli 1907 fategorif«^ meinen Sßorfi^lag oerroorf, mir gegen rücl=

^oltlofe Unterftü^ung in ber 2;ejt«S9ef(^affung roenigftenS ben

biograp^iftften Xi)iil feiner Unternehmung einjuräumen.

Umgefe^rt jeboc^ gaben bcibe Ferren i:^rer feften Swerftc^t StuSbruct,

ba6 id^ i^nen meine 41 fertigen SBogen fofort unb bie fotgenben jeweilig nac^

gertigftellung li dlscretion jur ajerfügung ftellen würbe ; beibe legten mir mit

Sebbaftigfeit unb ätoeifeHofer innerer lieberjeugung bat, baß fie alS SSetanftalter

öon ffiefommtQuSgaben ein fittlic^eS SÄed^t ju biefet gotbetung Ratten.

©0 gern unb tüctfialtloS i^ nun ouc^ ©peciaI=Untetfu(^ungen (»ie

bie atbeiten ©il^elm SfeiffetS unb ^onS «ßfi^nerS übet bie 'Unb ine', bte

SKaj SBoigtS über bie 'ituroro' unb eine Mei^e öon 35iffertationen) unb ein

allgemeines literarbiftorifc^eS SBJetl (3llfreb SRofenbaumS bemunberungSroürbtge

9ieufcf)öpfung öon ®oebefe8 älditem Suc^) ouS meinem ÜKateriol unterftü^t

^otte, fo fonnte ii) bod^ für fo umfaffenbe unb bamit in gewiffet SSeife aus«

fc^Iiefeenbe Unternehmungen wie bie öon SKinget unb aJlaaffen geplonten

unmöglich meine 9ltbeit öot (Jtfc^einen ju Beliebigem Sugnff in Sejte unb

Uloten iur SJetfügung fteHcn ; bos wäre einet Sübbonfung gleid& gefommen unb

öetbot fic^ fc^on butc^ bie Kücffic^t auf baS betec^tigte gnteteffe meines i8et=

leger«, ber immerbin not^ baS öolle iRcc^t auf baS öuc^ ^atte, bem neue

1. So^er mein ^inwei« ©. 369 Witte, ber übrigen« in^wifc^en aud) fac^lid^

erlebigt ift (f. u. ®. XXXV unten, unb int britten ©eft ®. 770).

Erit<lB«ft III
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Xefte unb Untetfud^ungen berf^jtoc^eit toaten unb bem id^ nun nid^t au«»

gebroWeneS Stro^ liefern burfte. ®etoi6 betrübte e8 mlci^, nunmebr beiben

»on mir l^od^gefd^ä^ten Ferren unb inSbefonbere bem ebenfo IlebenSwürbtgen

Wie üerbienten Sßinger ol8 ein ftttli(^ befecte« 3nblbtbuum ju erfd^einen, baS

il^nen au8 reiner SoS^ett feine ©ntbedtungen üotent^ielt ; allein na(^ Sage bet

SHnge mußte icj mid^ im ?ßrtncip ouf bie SWittl^eilung fol^er Sriefe ^off=

mannS beft^ränten, bie id) bereitiS als ißroben öeröffentlit^t ober einem

gefd^Ioffenen ftreife »on Selannten mitget^eilt l^attc. (2)ie Urform öon

'ftreiSIerS ßeiben' ftettte id^ bogegen ^erm öon 3Jloaffen mit SJergnügen

jur Verfügung als ©egengabc für bie mir mltgetl^eilten ®ef(^äftSbriefe

^offmannS.)

aSon meinen ?ßriöatbructen ift inSbefonbere ber 1905 bcrtl^eilte unb

bamalS auc^ ^erm toon SRaaffen übergebene WuSft^nitt ouS bem je^igen erften

$efte nebft feiner orientirenben iBorbemertung ben erften beiben »änben ber

ajlaaffenfd^en SluSgabe, inSbefonbere ben l^iftorifd^en Xl^eilen ber ©inleitungen,

8U gute gelommen, wenn biefe OueHe bort oud^ mit feinem SBorte ertoäbnt

»irb^ SCuc^ fonft hiirb man in SWaaffenS ©inleitungen unb Slnmerfungen

einige 2:eEtfragmente auS ©orrecturbogen meiner S8riefausgäbe finben, bie

ber emfige ©ommler tl^eilS früher öon mir, tbeilS fpäter öon anberen erbalten

l^atte. 2)0 aber jeber baS jetjt nad^prüfen unb j. SB. feftfteHen fann, too^er

sWaaffenS »riefcitot I 490 Q. 13—15 ftammt, fo braucht barüber fein SBort

toeiter üerloren ju merben: legen toir baS ®efd|e^ene ad acta unb freuen toir

uns SKaaffenS fd^bner Seiftung, beren rul^igeS unb fid^erel SBeiterft^reitett

gewiB jeber i^reunb ^offmonnS mit lebhaftem 3ntereffe »erfolgt.

4. J)ie neuere Hälfte beS SanbeS

unb ffirneuetungen in ber älteren ^älfte: 1908—1912.

a) 1908.

3im SWärj 1908 tnar tdb in ber Sage, bie Strbeit on ben ©riefen wieber

aufjune:§men. 8mtä(^ft würbe ber gro&e SBerliner fflrief an (Spititt »om

1. äKai 1820 (3lr. 219) erlebigt; bis jum 3uni 1908 würben bann bie folgenben

2. ^err »on SKaaffen fprid^t im L SSanb Seite IX nur »on groben, bie id^

(in geitfc^riften) »eröffentli^t l^abe; er beutet aber an leiner Stelle beS

aSanbeS auf bie ©jiftenj »on 3Jri»atbrutren ^in, bie für bie Deffenttidfjfeit

unb bie Sibliograp^ie nid^t ejiftiren unb »on benen alfo aud§ feine gele^rteften

fiefer nid^tS wiffen fönnen, wenn fie fte nid^t, wie ^err »on aWaoffen, »on

mir erl^alten ^aben. ©o !am eS, bafe nod^ ffinbe 1908 ein unparteiifd^er

©elel^rter lobenb fjezvoxlfoi, wie SKaaffenS ©inicitung jum I. S3onbe „ftreng

fa(^lid^ bie (Sntftel^ungSgefd^td^te ber 'grantofteftüde'" beriete,

unb im (Begenfa^e boju in bem felben Sluffa| mit Sebauern feftfteHte, bafe

meine Strbeit „no^ nic^t über bie erften anfange i^inauSgefommen''

fei (DSIar g-. tfläolael im 'Siterartfc^en ©i^o' »om 15. Secember: 3g. XI

Bp. 412 xi\p. 409).
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Sriefe Bi§ jum SÄuäbrud^e öon ^offmannS töblic^cr Sranf^eit, olfo ber 9Jeft

beg jtoeiteii 2l6fc^nttt8 be§ Serüner Stetig, fertig rebigirt, gefe|t unb

umbrochen.

3ni anfd§Iu6 boran »urbe Sogen 6, beffen S^ronologie ou3 beut

Xagebud^ »on 1812 ju betid^tigen »ac, unb ein bantit correft»onbitenbe8 fßlatt

beä SöogenS 16 neu gefe|t.

©ebrucf t werben tonnten in btefem 3i^re nur bie brei Sogen 25—27,

toeit bantit baä 1903 öon bem fjranffurter SBerlegcr fÄr bie beiben Sänbe

beforgte ?Popier erfci^ö<)ft roar.

3c^ roartete bann brei SBiertelja^re auf baS Eintreffen öon neuem ^apiet

unb toanbte mit^ einfttoeilen ber SJeorbeitung ber Sagebüc^er ju.

b) 1909.

am 2. gebruar 1909 l^atte ic^ bog ©lücf, bei einem britten SBefud^ in

^aüe bie brei no(^ fe^tenben Sagebüt^er ^offmannS ju finben (beren ja^t=

reiche Einträge über bie eorrefponbenj jeboc^ erft in Sanb m uerioert^et

Werben tonnen') fowie bie abfc^rift bon ^offmannä großem Sreäbner SSrief

on ©Ije^er com 13. 3uli 1813, ben ic^ 1905 in Sogen 9 (olfo aud^ in ber

ßei<JäigerSibIiop^i:en=5|}roBe) nad^^ijigä getfiratem abbrutf ^otte bringen muffen.

3m felben 9Honat ließ ic^, um jum (Snbe ju tommen, auf eigene ßoften

^apiix anfertigen ; unterbefe maä\tt \<i) mic^ an bie Bearbeitung ber Sranf^eitS»

Sorrefponbenj ^offmannS, bie ic^ au8na§mSto§ nad6 ^anbfc^riften geben tonnte,

unb ber geft^äftliti^en SSer^anblungen über feinen ©rabftein unb feinen SJac^lafe.

3n ber geit bom 27. 2Kärj biä jum 20. Stuguft 1909 würbe ber 3feft beä

»anbeä — mit Sluäna^me oüerbingä beS grögeren X^eil« ber Äbt^eilung

be§ öWeiten Anfang« — gefegt, corrigirt unb wä^renb ber Sorrectur fucceffioe

burd^ auSaüge auS Ätr(^enbüc5ern nnb Slrc^ibalien, ou8 SBerliner unb ^irfc^=

berger ©eric^tSacten, ou§ Bettungen unb fonftigen Ouetten berboüftänbigt.

3n SReinbruct lagen im .&er6ft 1909 33 Sogen beä II. Sanbeä (öon

betben Sänben jufammen 50 Sogen = 800 ©eiten) bor: bie je|iigen erften

beiben ^efte beä SanbeS waren au2gebru(ft.

[9lm 26. ©e^jtember würben bie (Seiten 469—536 (Äranfencorrefboubenj,

Zob unb Segräbnifi) ouf bem elften Sibtiopl^ilcntage ju OTünc^en al8 augf(!^nitt

öert^eilt. (3)ie Kote S. 536 fel^tte bamal? natürlich noc^.) 3m ÜJccember

beforgte i(^ für bie 'Deutfc^e 3Junbf(^au' einen «Reubrurf ber 'Briefe au5 ben

Bergen', ber im 3anuar 1910 erft^ien. 3n ber Stnmerfung ju Wttbejo^l«

Rebe im iWeiten 'Brief tonnte id^ fiier an bie ©teKe ber ©. 368f SJote 11

gegebenen öorlöuflgen »uStunft eine enbgültige fejen, ba id) iniWifc^en, am
27. «Köri 1909, aud^ baS le^te no(^ fe^Ienbe 5IWanufcri<)t = »ud6

<>offmonn8 gefunben, bo8 giftig 1825 feinem ©tubienfreunbe (E^riftian

8. Sei bem in le^ter ©tunbe öorgenommenen 5«eubruif be8 SogenS U tonnte

ein I^etl be8 logebuc^S 1814 wenlgftenS für bie Koten benufet werben:

f. ©. XXXVII.

IIP
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Stiebrtdl Seffinß (f. S. 582 Kote) jutn 8tnbenfen an i^ren gemeiniainen

gfreunb ©offraonn geft^entt f)atte. (®0l. bie iBerid^tieungen ©. 770; ju beut

SKonufcti^jtbud^ felBft ©. 658 Kote 7 unb ©. 660 Kote 13.)]

c) 1910.

3nt 3a5re 1910 lonnte nur ©in Sogen beS n. SanbcS fertiggefteHt

werben (ber 84.; gebrurft im auguft); boneben würbe bie III. abt^eilung bei

^i^i^jelbanbe« (über ^ip>?tU Semü^ungen nod^ JpoffmannS Sobe) Bearbeitet.

3tn übrigen benu|te id^ bie wenigen SBoc^en, bie meine fonftigen ©efd^äfte

mir liefen, auf ben feit Sauren immer bringenber toieberl^olten Siunfc^ eineä

oerel^rten ölteren Sfreunbe? jur Verausgabe öon brel S(^riften ^offmonnS für

ben 'SJerein für bie ©efd^ic^te SBerlinS' (bie SD3aIIborn=firei8Ier=»riefe, bo»

'Sanctns' unb bie 'Sroutwabl'; für einen Seporatbrurf ber Ic^teren waren

»ierae^n ^iftorifci^e gUuftrotionen unb ein längere? Kod^wort ju befi^affen).

aSenn meine grau borüber unglüdlit^ war unb mir ben felben SBorwurf

mad^te, ben id^ ©. 429 Kote 2 mit §i&ig gegen ^ offmann erl^ebe, fo fann

idb i^r nad^träglic^ nic^t Unrecht geben.

3n ber felben Seit würbe ber Sogen 9 überotbettet, in bem ber gro^e

3)reebner ©rief an Speyer nunmehr no^ ber 1909 neu gefunbenen §anbt^rift

p geben war, unb bie innere J&ölfte beS S8ogen8 19, ba ii^ mid^ inswift^en

ouS bem iBJefecatalog über bie beibcn Unternehmungen orlentirt :^otte, bie

Voffmann 1818 für Keimer Jjlante (bie '(SeraJjl^inen«SBrübcr' unb bie '2Keiftet

beä ©efangeä'). Keu gebrudCt finb blefe anbertl^alb Sogen erft im 2frü5»

ja^r 1911.

d) 1911.

3m weiteren SSerloufe be§ 3a5re§ 1911 würbe bie bis ba^in nur

ffijjirte Slbtl^eilung C beS äWeiten anfangs in Angriff genommen: bie

SBorbemertung unb ber I. SCbfc^nitt, bie gefd^äftüd^e Sßcrwertbung Oon ^off»

mannS Schriften betreffenb, (alfo bie Seiten 549—685) würben ausgearbeitet

unb äum größten X^eile gefegt.

2)ie SSefbrec^ung öon Srob^agS ©ubptement oon 1839 mod^te ein gutütf»

greifen auf ÄunjenS oier oor^erge^enbe $offmann«ißubIicationen oon 1835

bis 1888 not^wenbig, unb ber Seric^t über biefe war mit ber geftfteHung ein»

juleiten, bafe 5)3 ü dt I er eS war, ber ßunaenS unerfreuliche aWemoirenfd^reiberei

ongeregt unb im oorauS embfoblen l^at. 2)aS führte baju, retrofpectio boS

biSber gänjli^ untlare SSer^ältnife «pücflerS, biefeS ^answurfts im

Slitterlleibe, ju |ioffmann baraufteKen — einer fc^wierigen aufgäbe, bie

ben Searbeiter ungebübrlit^ lange feftgel^alten bot unb bereu ©rgebniffe bem=

entfpred^enb auc§ unseri^ältnifemäligen Kaum in unferem Su^e einnel^men.

I)enn um nun gleidb alle bamit jufammenpngenben gragen ju erlebigen,

:§oben wir an biefer ©teüe einerfeits ?ßücf(er§ bisher überfel^ene briefliche

Sleufeerungen über ^offmann nad^getragen unb anbrerfeitS über baS

Sd^idfol ber m^fteriöfen ^elmine bertd^tet, jener gemeiufamen Sefannten
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^offmanng unb ^ütflerä, in bec wir ba5 Urbilb ber Cbtoine be8 'Debeti ^oufeS'

erfennen. (3n einer etroanigen neuen Stuflage tutrb natürlid^ biefer ®jcur§

atS fold^er nic^t wteber^oU; bie Sejtc unb facta au3 ben 3<i^ren 1816—1822

werben, fotoeit etforberlid^, suis locis in bie SBrieffammlung eingefei^attet.)

©ebrudt rourben im «uguft 1911 bie Sogen 35—37.

am 16. SRooember ertoarb ic§ öon bem granffurter SBerleger, ber f«^

feit 3a§ren ni(^t me^r um ba§ Suc§ befümmert tiatte, in freunbfc^aftlid^er

Äuleinonberfe^ung ba? SSerlagäred&t unb ba8 (Sigentl^um an ben gebrurften

Sogen jurücf unb übertrug bann biefe Meiste auf ben je^igen SSerleger.

e) 1912.

gm TOdrj unb ST^iril 1912 tft ber 5Reft be§ SCejteä ausgearbeitet, tn§»

befonbere ber Slbfc^nitt über ^offmanng ©omijofitiorten (®. 686—738), ber

berbinbenbe 5Eejt beS barauf fotgeiiben Stbfc^nittS über ba§ ßeben ber aSittme

bi3 1849 (S. 738—751), ber eine SJecapituIation ber üorange^enben abfei^nitte I

unb n borfteHt, unb bie SSeric^tigungen (S. 761—772).

2)a bie abt^eilung C beS äioetten 3tn^ang3 fo angefc^wollen mar, fo

«urbe au8 t)rallii'c^en ©rünben ber Sanb na<^trägli(^ in brei ^efte jerlegt ; im

Slpril iDurben für jebcS C>eft 2;itel unb Ueberrtcfit befonberä ^ergefteüt. Sei

ber ©elegen^eit rourben bie erften beiben lejtblätter be2 britten .&efte8

(S, 525/28) neu gefegt, jumol fic^ eine fteiue iöerit^tigung bamit »erbinben Iie&.

Slm 17. 2Kai, oIS bie Berichtigungen unb bie Ueberft^t über ba8

jiueite ^eft fd^on in8 reine gebrutft waren, mußte ic§ mici^ auf bie

bringenben SBorfteHungen be8 Su(^binber8 aucft noc^ ju einem 9leubrucf be8

SogenS 14 entfc^liefeen , ber nun in bie beiben b<ilben 58ogen 14 (am

©t^tuffe beä erften ^efteä) unb 14 a (am Snfang beä jmeiten ^efteä) jerlegt

tourbe. ®o toar eS möglid^, bie roie^tigften S5aten beS Xagebud^S oon 1814

in ben Koten ber Seiten 211/15 im erften J^eft, 219 f im iWeiten noc^ nati6=

jutragen.

®ebrucft mürben bie Sogen 38—49, bie ermähnten neugefegten %f)tilt

unb bie SBorftüde in ben SJ^onateu Srebruar M Sunt.

aSon ben Oönnern, bie mir 1901 (j. 3;f). aud) fpäter)

Briefe jugänglid) gemad)! ober !vid)tige, in biefem 93anbe

»>crn)crt()ete ?0?itt()ci(unöen gemad)t l)aben, unb feitbem bie

ttieijlen gej^orben: ^i^i^i ©nfeffinber ©buarb ^i^ig unb

&mma 9{ibbec£, ©pepcr^ ^errrid)e 3:od)ter 2Ime(ie Sinj,

3uften^ g^effc 2Bi(f;etm ^Jftavc, (S. %. Seffing« 9^effe (Satl

SHobert Seffing, !J)iinrfer^ g^ad)fol9er (Jart ©eiber, ber

Wrd)t»ar be* ©otta'fd)en SSerlag* Otto 9tommer unb bie

©ammler ©buarb ©rifebad) unb iUfejcanbcr gj?c»;er (So\)n.
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asoiv bcn Sebcnben nenne id) f;ier »orfäuftg ^cnfef^

enfelin Srau gectle 2eo in ©öttingen, härter« Urenfef

unb ^fiadjfofger Dr. Subiviö 95o(fmann in Scip^ig, QSrocf»

Jjaud' Urenfef 5ÄÖJ; 93rD(f()au^ cbenba unb '^timtvi'^aü)'

fofger Dr. SSJafter be ©rupter in SSerfin fotvie btc ©amm*
f er ©ebcimrött; ^cinrid) 3:ocbc in 93re^(ttu unb Qavl ©eorg

üon gÄaaffen in ?IJ?ünd)en; btcfe beiben Ferren, bencn id)

eine 9teif)c »Dn 95rief»2(bfd)riftcn unb »^lu^jügen banfc,

(Tnb bei jebem »on il;nen beigeilcuerten Ztxtt genannt,

n)äl;renb id) bie 93eft$er »on birect benu^tcn Driginaten

erfl im III. 93anbe nenne.

5(ud) aSerwöftung«« unb 3uftij«93eprben, ft5btifd)e unb

flaatlid)e 5lrd;i»e, gj?uffen unb 95ibliotl;efcn ftaben mir in

reid)|lem ^aci^e iljre ^ülfe ju t^eil »werben laffen, ir>ic bie

ütad)n?eifc unter ben 93rief»Ueberfd)riften erfennen raffen unb

mit Ui Sßerjeid)ni0 im III. 95anbe in nod) ivcfentlid)

weiterem SKaagc jeigen »pirb. 3nlbefonbere mug id) Mi

au§erDrbentIid)e @ntgegenfommcn rül^men, ba^ iii SSer»

Wartung beg s0?ärfifd)en «OTufeumö ber ©tabt 93errin mir

neun Sa^re Ijinburd) beriefen \)<xt — feit «Witte 1903, roo

ber @rbe ber grau ^tibberf feinen Srnt^eir an ^i^ig« Jlad)ia^

bcm ?0?ufeum überwies.

(Si n?äre mü^ig, I^ier eine Seporeriorifte oI;ne rebenbige

95ejicr;ung auf ben geiväl;rten 95ettrag ju entfarten. Sltle

Werfer, bie in btefcm 95anbe genannt finb unb bie nod) im

III. 25anbe ju nennen ffnb, werben r)offentrid) aud) or;ne ba^

meine« I>erjrid)en 2)anfc« ge>pi§ fein.

pr bie rebactioneire Qlrbeit ferbft l^abe id) (außer

geregentrid) eine bejaT^rte 5rbfd)reiberin für einjerne ©tücfe)

feine ipürf^fräftc benuijt; nur für bie Ueberftdjt 3um jwciten

.^efte l^abe id) ber freunbrid)en llnterflü^ung feiten! meiner

rieben ^rau ju gebenfen.
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9]ür ungern nel)me id) Slbfdjict) »on ber 93ud)bruc!crei

©rnfl ^cbrtd) 9lad)forgcr in Seipjtg, beten lieben^roürbtöe

Scttung unb auggejetd^net gcfdjulte^ ^erfonaf ^ova^cni

flrenge ^Of^^ruttfl nonum prematur in annum »om Sunt

1903 bii jum 3uni 1912 in übet^oraiifdjcr SHJeife erfüOt t)at

unb ber id) iai banfbarfle ®ebäd)tni§ beroaljren rcctbc, bi^

95anb III un^ roieber ju gemcinfamer 2lrbeit jufömmenfü^tt.

Berlin Wi5, U^ranb»©tragc 145,

©nbe Sffiai 1912

,g)an6 öon 9)?uUcr

I



(Stnteitung:

Swed! unb @tnrid)tun9

bcr brcibdnbigcn (Sammlung unb fipccicU

biefcö S3anbcö.

1. Sni)alt ber breibdnbigcn Sammlung»

Sie 93 riefe eine« ©djtiftjleflcr« flel^en in ber Sßlittt

jn>ifd^en 9Berfen unb jroifdjen ftterarifd) irrefeüantcn

^ri»at5u§erun0cn bc^fefbcn: ber ^orm nad) gel^ören

fte mel^r ju jenen, bem ^roecfe nad) meT;r ju biefcn. (Si ifl

neuerbing« wobf ödinfelpr ©itte öc»t>orben, fte unbebtngt ju

jenen ju fleflen unb bie @efammtl;ett ber 93i-tcfc eine«

©d>rtftjle[(er« ntd)t me^r a[« 5lnl;ang jur ©efammtau«--

gäbe feiner SBerfe, fonbern ali greidjberedjtigte ^b =

tbeifung bcrfefbcn aufjufaffen unb ju bcjeidjnen: gerabe

unfere 9)jci|ler-@bitoren ftnb in ben abfd^lte^cnben ^üi-

öaben ber ©d)rtften ^anti unb Scfftng«, ipeinfe« unb

®octt)ti, Äfeift« unb Jpebbet« fo »erfahren.

25}ir m5d)ten im ©egenfa^ baju luicber an ben (Jf>ö=

rafter ber 93riefe aii Sebcn^bocumcnte erinnern. 3n

biefem ©inne (leHen mir in einer breibänbigcn ©ammfung,

tit JU ^offmann« 80. I^obeötag angefünbigt ivorben ifl unb

beren crfie beibe 93änbc nun ju feinem 90. J^obe^tag

erfd)einen, Jpoffmann« 93ricfn)ed)fel nid)t mit feinen

©d)riften ober feinen ß^omporitionen jufammen, fonbern

mit ben Erinnerungen feiner 93efannten an i^n.
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2Btr btfben fo eine ©efammtauögabe aller SJocumcnte über

i^offmann^ Umgang mit 5i)?enfd)cn, über feinen

priüaten (aud) priüatöefd;äft(id)en) aserfef^r mit ^reunben

unb ©enoffen, mit 3*iebacteuren unb SSerlegern.

eine fDtd)c ©ammlung iä^t fid) pnäd^jl in jiDeierCei

SBeife anorbnen. ?Dfan fann bie 3)ocumente nad) ifircr^lrt

orbnen unb ben 93ricfmed)fet M ®an;\e^ geben, neben bem

bie 5J?emoircn ber 33cBanntcn ali ©egcnjüicf fielen. Dber

man orbnct fämmtfidje S)Dcumente nad) il;rcr 23ejief;un9

unb flefit iebe 23ejiel;un9 Jpoffmann^ einjeln bar, atfo feinen

gefammten (perfönftdjen unb brieffid^en) 93erfel;r erflen^

mit Kipper feit 1786, jipettcn^ mit ^olbein feit 1798,

britten^ mit ^i^ig ^dt 1804, üiertcn^ mit 9tod)(i^ iät 1807,

fünften^ mit ©pcpcr feit 1808, fed)flen^ mit Äunj \tit 1809,

(lEcbenten^ mit 5ouQ"e feit 1812 — bi^ f^erunter ju gefegent^

lid;en 23egcgnungcn. Qi ricgt auf ber Jpanb, ba§ bie iwcitt

sjÄet^obe ju einer unleibfid;en ^erfplitterung füf;ren mürbe;

bie ©ammfung erl;icrte ben (Jfjarafter einc^ Seyicond, nid)t

ben einer iufammcnf;ängenben SDarfleflung. 25ie erfle

gKetI;obc ifl an ft'd) gut, nur irürbe ftd) in biefem fpecieUen

%aU. jeigcn, bag in beiben 3;J;eitcn, bem a3riefmed)fef wie

ben gjJemoiren, ber ganje 9taum für Jpoffmönn^ 3ung»

gefeßenjeit faft aHein aufgefüllt mürbe t?on ben ©ocumenten

für feine ^rcunbfdjaft mit ^ippef, mci(;renb biefe 23ejieDung,

»on 1802 an fd)n>äd)er merbenb, um 1806 fd)on (;alb unb

mit ^cujafjr 1809 fafl ganj »erbrängt mirb »on ber bunten

^üUe ber übrigen.

2Bir f;aben alfo einen mittleren 2Beg jmifdjen ben bei^

ben (5j:trcmen gemäl^lt unb bie !5)ocumente für bie

5ugenbfreunbfd)aft mit Hippel unb tl;re fpäte '^ady-

blütl;e feit 1813/14 in einem erjlen a3anbe »oriveg-

genommen. 211« jmeiter 25anb mirb ^ier ber SSrief:«

»edjfel mit ben fpäter ermorbenen 93cfanntcn üor-
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gcJcgt, bcren ©rinnerungcn an-^offmann bann ali brittcr

SBttnb nad^fofgen foflcn — ötetteidjt 1914, roenn bcr ipcrau6«

0cbcr bann nod) om geben ifl.

2, Set bo^jpeltc 3n)C(f be§ tJorlicgcnben SSanbcS,

SEBte unfcr 95anb I bcn größten Zf)til bcffcn entl^ärt,

mag an ülteberfd^riften ^offmann^ au^ ben 3aT;ren 1794

bii 1805 auf unl getommcn ifl, fo entl^ätt ber »orltegenbe

33anb eine 9?etl;c ber unmittefbatilen Steu^erungen biefcd

unüerg(eid;rtd)en ütcmperament^ mi ben 3al;ren 1806—1822.

2l(Ä 93eifpie(e nennen roit (in djronofogifdjer «^orge, nid)t

in ber be^ SSJertDeg) au$ bem erflen ipeft bic ülummern 23

(an Söerner 1806), 56 (an ^i^ig 1809), 58 (an «JÄorgenrot^

1809) unb 100 (an ©pcper 1813); aui bem jroeiten ^cft bic

5Rrn. 147 (an ^ouque 1815), 176 (an 2Bagnec 1817), 183

mit 184a (an ^otbein 1818), 192 (an ^ücffer 1819), 219

(an ©pepcr 1820), 256 (an S)e»rient), 262 (an ©djatt 1822),

268 (an % «Paul 1822), 287 (an bie ©unife 1822).

3m ©egenfa^e jum I. 33anb tntMit biefer 93anb (im

^weiten ^eft) au^erbem eine '^cU)e roidjtiger 93riefc an

.§)offmann, bie unö jeigen, roie er auf bebeutenbe ober bod)

namf^afte ^eitgenoJTen gemirft i)at. 3n erfler Sinic finb I;icr

frci(id) bic fd)on anberroeit gebrurftcn 93ricfe t)on 93rentano

(154a), 93ectT;o»en (218) unb De(;Ienfd)ragcr (236) ju nennen,

bancben wirb man fid) aber aud) bie mit einer 5Iugnal;)me T)ier

juerfl erfd)cinenben »on ^üdffer (195), bcr Äricfcbcrg (199),

^iobcrt (214), ^ouque (221), ©aemann (259) unbÄoreff

(263) gcfaücn raffen.

9Tcben biefem unmittelbaren $\vidt, \d)önc 93riefe »on

unb an ipoffmann barjubieten, uerfofgt unfcr 93anb aber

ali Zi)t\l einer biograpf;ifd)en ©ammlung nod) einen an«

beren; er fod ^offmann^ Seben unb ^offmannl ©d^affen
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beffcr ertcnnen Uhren M tai bt6l;cr mogtid) mav. %teUid)

(tcfft fcineön?eö^ jcbc brtefridje (ober münbrid)c) SIcugcrung

^o(Tmann$ über »ergangene ober gegenivärtige 9SerI;aftmfTc

ein jueerräffige« ^eugntg bar; aber jeber >13rt»?atbrtef, ben

^offmann gcfd^rieben ober gctefen, bocumentirt fd)on an ftd)

eine lebenbige 35ejieT;ung, unb mand^e^ unfd^einbare @e*

fd^äft^biflet madjt ti mi aHein möglid), bic ©ntflcl^ung^»

jeit eine« SBerfeö ju beflimmen.

3, ^offmannö S3nefn?cd)fcl al5 £lucUc für bic

®cfd){d)tc feiner ^robuction,

3n ber Zhat I;offcn wir, burd) biefen 93anb bie @rfenntni§

ber ©ntroirflung »on ^offmann* ltterarifd)cr ^ro«

buctton entfd)etbcnb ju förbern: nid)t in bem ©inne, ali

ob unfcre ^ufammenitcüung bic »ofle ©rfenntni^ fd)on

bräd)te, fonbern fo, ba§ ft'c eine unumgängfid^e 95orau6-

fe^ung für eine foldje erfüHt.

©enn um ben »errd)rungenen @ang biefer entroidflung,

in ber ei mand^en ©tiHftanb, mandjen ülebenpfab, mand)en

9türfjug giebt, ju erfaffen, wirb man jTd) baran ge>i?öl;nen

muffen, bom einzelnen jum ganjen »orjugeljn. ©f;e

man fagen tann, \v<xi ^offmann in einem 3al)re ober gar

in ivod, brei ^a\)ten (ctiva 1820—1822) gefdjaffen l;at, mu0

man meine« @rad)ten« fcftftcdcn, voai er in jebem 5)?onat

biefe« Zeitraum« gefdjaffen \)at.

a3i«()er ging man — fon^eit man nid)t mte ©rifebad) auf

jebe 5lbmägung »on ^offmann« Seiflungen unb bemgemäg

auf jebe ©Tieberung feinet rcid)cn Seben« »eriid)tete —
»on ben großen ^"träumen au«, bie man nad) irgenb

einem t?orgefapten ©djema djarattcriftrte. SÜ5enn id) im

foJgenben @ I f i n g er « ^offmann'93iograpI;te in einer längeren

5)arregung ali SBeifpicl für biefc »on mir ju befämpfenbe
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Darileftunglroeife \va\)lt, fo QC]'A)\t\)t iai \va\)vlid) nid)t,

um biefe Seiftung ju ©unflcn trgenb einer anbeten,

ipefd)c ti aud) fei, fjerabjufe^en, fonbern umgefcl^rt be«»

ffcilb, weil jiDifd^en ^ai 1823 unb SOfai 1912 feine bio^

örapf;ifd)e 5Urbeit erfd)tcnen ifl, bie in einem 2(tf?em

mit U)v ju nennen wäre. 3d> ^offc an anbcren ©tcden

biefeg 33anbcg, öon ben ©eitcn XXXII f im erflen bU ju

©. 733 im bnttcn ipeft, meinen 9tefpect »or ben aSerbienflen

biefe^ ®crcl;i-tcn, ber im ^Begriff ijl feine 2eiflungen für Jpoff=

mann burd; eine ©efammtau^gabe »on beffen ©djriften ju

frönen, gcnügenb jum 2lu^bruc! gebradjt jU l^aben, um tot

einer SScrfcnnung meiner ©eftnnung |td)er ju fein.

@(linger arfo befprid)t in feinem SBerfe Jpoffmannö

©d)riftcn in ber Siegel nad) ber ^tit i\)vei ©rfdjcinen^ in

93ud}form ober mlmei)t in ber Sieget nad) ber $dt, in ber

ber erjle Söanb ber 93ud)auggabe erfd)icnen ifl. @r

bel^anbcft bie jmeibänbtge zweite Raffte ber '^antafteflücfe'

— bie bod) j. 93. tl;eif^ t>or, tijtiii nad) ben *@ri]cteren'

Hegt —, bie »ierbänbigen *@erapiong»93rüber', beren 3nl;art

au^ ben adjt 3al;ren 1813—1821 i^ammt, iai jroeibänbigc

SWurr»^rei^rer«SBerf unb fogar iit „Testen ©rjäWungen"

in ^cubelg ober »>iefme{;r be^ jüngeren fUtimev 3ufammcn=

fledung ali untrennbare einl;eitcn. @r befprid)t, mit

anberen SßJorten, ^offmann^ 2)id)tungen a\xi ben 3al^ren

1809—1822 auf ben ©eitcn 78—170 feine« 2BerfeÄ fcbtgtic^

ali Z\)tiU ber 93änbe, in benen fte in ben @efammt=

ausgaben feit 1845 worriegcn.

S)iefe8 SBerfo^ren fü^rt BeifpieBroeife p folgenbeu ©onfequenjen:

®a§ entfd^eibenbe erftlingätoerf öon .§offntann§ brttter Sd^rififtetteriJeriobe,

ber '8?itter ©lud' (entftanben ©nbe 1808, gebrudt fjebruar 1809), wirb

ouf ®. 8lf, fiintet bem 'Serganja' öon 1818, BefprodEien.

®{e 'Slutomate', bie tnapp e\n^ai)t nai) bem 'SBerganja' inSeipjig

entftanben unb öeröffentlid^t finb, ftnben erft auf @. 135 i^re ©teile, hinter

allen ad^t 3iJad^tftücfen, bem iKuBtnactermard&en, bem 'Äampf ber ©änger' unb

ben um bie Sa^reämenbe 1818/19 gefd^rie6enen 'SBergmedten üon fjalun'.
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ToBei lannte ©Hinget fd^on 1894 bie erftbruie be? '®Iutf' unb bet

'Äutoniate' : er nennt fte richtig auf <B. 214

!

Sie '^aimoto^are', in ber erffen ^älfte beS So^rel 1819 entftanben,

wie fc^on tunj ongieBt, [unb, »ie hjir je^t wifien, bamalS fofort üeröffentlid^t],

ftnbet ber 2efer faf» am ©rfilug ber gansen SarfteHung , auf ©.166/68, leintet

ber 'SBramBitta' Don 1820 unb bem 'TOeifter glo^' öon 1821/22.

Umgefe^rt wirb bie 'Ä5nig86raut', aui ^offmannä »orleötem Sebenä-

ja^r 1821, fd^on auf @. I43f Bef)anbelt, öor bem 'Sai^eä' t3on 1818 unb no=

tüxliäi »eit öor ber 'SBramfiiHa' öon 1820.

eine fofdje Qtnorbnung tft bercdjtigt, ja notl^irenbig

in ben ©inrcitungcn ju einer ©efammtau^gabe; bort

fommt ci barauf an, baö einjelne 2Berf ober — bti

.<poffmann^ ©ammfungen — bie einjefne ©ömmfung aH

ein ©anje^ jU n?ürbigen unb ju erffären. 5(ber e^ giebt

bie graufamften SSerrenfungcn, n>cnn man in einer 93io«

grapljie .^offmonn^ Seiflung in biefer ^olgc bctrad)tet unb

bann auöbiefer5of8e@d)Iüffe auf bie entroirffung

be^ Tiid)tcvi lici)t

SBir l^aben feit Slnfang 1902 »ieber^olt ongebeutet, boß wir an ^offmannä

Sd^riften einen anbcren ÜKogftab anlegen al§ (Süinger, bog wir mit onberen

öft^etifc^en gforberungen an fte herantreten ^ SSon biefer fubjectiöen

1. SBon 189S—1899 war wie für bie Sorfteüung oon §offmann3 Seben auc^ für

bie SBeutt^eilung feiner ^JSrobuction im Wefentließen ^i^tg moBgebenb.

^offmannS befanntere Sit^tungen jerfoHen, wie jeber Sefer fofort Be=

merft, in jwei (Eloifen, bie faum etwa§ mit einanber gemein ^aben : in bie

fubjectioen, bie er mit feinem ^erjblut gefi^rieben, unb in bie objecs

tioen öon ber Mrt be? öielgerül)mten 'SWeifterä iJlartin', bie md) ^i^ig»

glüdti^em auSbrucf (II 312) „öon einem ^offmann ^crrü^ren, ber fttö in

bem eigentlichen ^offmann faum nod&rocifen liefe".

^offmann felBft ^egte, wie ^iftg Berid^tet (n 313), „eine blinbe

SBorliebe" für bie SBerte ber erften Mrt. Sie brieflichen ©elbftfritifen auS

ber Seit jwifd^en Xopf unb i^ac^eä, bie wir ©. 218 äufammengefteHt, be»

ftätigen bog im negatiöen — infofern eben ^offmonn öon oKem, wa3 biä

(Snbe 1818 erfc^ienen, nur ben '®olbenen lopf gelten läfet.

^i^ig bagegen mufete fic^ mit ben angefe^enften älteren S^it^tem

(®oet^e, 3. ^aul, SB. ©cott) wie mit ber aufftrebenben jungen ®eneration

(503. SllejiS, SB. TOütler) borin einä, ba6 biefe ^robucte mel^r ober weniger

JU öerwerfen feien unb im $rincip nur bie ber äweiteii 9trt auf ©eod^tung

StnH)ru(6 ptten. Sarin ift i^m ber (J^orug ber Siterarl^iftorifer gefolgt,

in«befonbete ftoberftetn, ffleröinuS, ®oebeIe, ©euerer, ©ojberger unb ftod^.
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ajifferenj fe^en mir aber in btefem 3ufintmen^onge gänjltd^ ab; wir

fefien int folgenben ben SfoII, bog ba§ Urt^eü be^ öiogr(U)öen über bie einjelnen

Sd^tiften ^offmanns ein bucd^auS angenteffened fei.

35ie Sid^tungen, in benen ^offmomt fein ü)a^te§ (Befii^t jeigt, fteifeen

Bei biefen Äritifern je nad5 beren 3;emj)erantent öetrüctt, obertttötg, albern

;

ober bijarr, grell, groteSI; ober geftaltloS, farbIo2, matt, nebel^oft. ®e=

bulbet ober gelobt toerben nur bie, in benen enttoeber ^offmann fic^ abfit^t»

tid^ öerleugnet („befierrfd^t", „iibertoinbet") ober bie er in ber legten

Äranfl^eit öerfaßt ^at, ali bie Schwingen feinel ®eifte8 f(^on gebrochen

waren. (ÄUenfattS lägt man, toie ©Hinger, »on ben fubjectiöen SBJerfen

nod^ ben 'ffiolbenen ZopV unb ben 'Sreiäler' gelten; aber ba? Standard werk

bleibt aud§ für btefe (Semäfeigteu 'SDe§ SJetterS (Sctfenfter'.)

S)iefe atnfd^auungsnjeife l^errfc^te ununifc^ränlt bis Chtbe ber 90er 3<t^re.

SKunder (1880) unb (Srifebad^ (1898) :^aben Re ni<^t get^eilt, aber ouc^ nitfit

eigentlid^ belämpft. S)a8 gefc^o^ nteineS ©iffenä jum erften 3Rale im

Stobember 1899, bon JRicarba ^ud^ im 'Ver sacram'. Sie auägejeid^nete

SarfteHerin bei romantifc^en Sd^riftt^um? befprad^ l^ier ^offmannS 3Kär(6en

unb >)f^^o))atl^ifd^e ©rjä^lungen; traf fie axK^ im einjelnen nid^t immer

ba§ toefentlic^e, fo griff fie bod& enblid^ toieber äurüd auf ^offmannS eigene

Slrt, feine Schriften ju beurt^eilen. 3"i« ©tfiluffe i^rer Darlegungen (©. 32)

^ei^t e8 etwa: Wenn out^ bie bielge^iriefenen nfid§ fernen ©rjä^lungen wie

©cuberi unb 5Wartin, SBoi^t unb ffitffenfter eini^eitlid^er, ftraffer unb fap»

li^er feien aI8 bie eEotifc^en SJic^tungen, „fo Wirb ber Sieb^aber ber

5ßoefie bod^ immer. Wie ^offmann felbft, bie üoriie^en, bie ber ftärtfte

©jtrott feines SSefenS toürst, mögen pe fid& aud& fod^ fo jerfefet uttb

wirbelnb barfteUen. S)ie Sehergabe, bie er in „beS Setters (Jcffenfter"

fo anfd&aulid^ unb geiftreid^ fc^ilbert, ift nur bie feine Beobachtung unb

raf^e SJerlnü^ifung eines guten, ^il^antaftebegabten ffoi)feS, nic^t ber

l^ellfe^erifd^e fed^fte ®inn, ber ben fünffinnigen Surd^fcfinittämenfd^en

jeigt, was jenfeits i:^rer SBelt liegt."

Sieben Wonate nod^ biefem Sluffa^, aber unob^ängig »on i^m, fc^ieb

granj »lei in ber 'Snfel' oom 3uni 1900 in bem felben Sinne ben

fiünftler ^offmonn Bon bem Siteraten unb fanb jenen gerabe in ben

5ßrobucten, bie ber rationaliftifd^e bon sens all fronf^aft empfinbet.

SBlei führte auS, bafe eS natürlid^ jebem freiftel^e, mit ©oet^e ^offmannS

ganje ^nbioibualität als befd^ränlt ober ))at^ologifd^ abiule^nen : oon

feinen SBerten feien aber nur bie erften SRangeS, bie biefer |»roblema=

tifd^en Snbioibualität entfjjrädften. S>ie Sfigur beS freister fei fünft»

lerifdl fo wert:^6oE toie bie beS gauft: benn jebe biefer ®eftalten fei i^rem

@d^ö))fer abäquat.

3m Sebruar 1902 jog i(^ in ber 'Snfel' mit einer Strenge, für bie

idft jeßt nid^t me^r jung genug bin, bie Folgerungen aus ben conoergiren=



^offmann« ©ntirtcffung 1809—1822 XLVII

eilinger t^eilt ^offmannl Sc6en in SSerlin 1814—1822 (alfo bie 3ett,

bie boä ätüdte $eft be3 öotitegenben SanbeS äur SarfteHung Bringt) unb bie

Jßrobuction biefer3eit in brei Slöfd^nitte ein, bie ganj offenbar im ttjefenfc

li^en aB auf einanber folgenbe 3eit=Slbfci§nitte gebod^t ftnb. 6r befprit^t

I. ©. 110—123 im teefentli^en bie Salute 1814—1816 („Siebet in SBerlin":

SBiebereintritt in ben ^uftiäbtenft, S^afrilo, Unbine; ©d^tiften

biefer erften 5|Jeriobe: SZad^tftücfe, ©liniere);

n. ©. 124—151 im roefentrid^en bie 3a^te 1816—1820 („berliner fjreunbe",

b. ^. $offmann§ SBerfe^r; im SInfd|Iu6 baran bie ©Triften

ber mittleren 3eit: ©erapton§=S9rüber, 3a(^e§, 9Jlurr=Ärei§ler)

;

in. ©. 152—170 im®egenfaö bap bie „Seiten 2e6en§ja]^re, Sranf^eit unb

Sob", nämlici^ bie Satire 1820—1822 (baju bie ©c^riften

biefer legten 3cit: SBrombiHa, Sfl"^ "ub aUeä, hja§ ber jüngere

5Reimer „le^te ©rjä^lungen" nennt).

2tm ©d^Iuffe beä jmeiten biefer Slbfc^nitte, olfo e^e er fid^ ben „legten

SebenSjo^ren" mit ben boju gel^örigen „legten ®rjä()Iungen" juroenbet, feiert

ben (Bebantengöngen ber genannten Betben Sritifer. fjür ben Äunftfreunb

fämen — übgefe^n »on muftcalifi^en Huffögen unb tion ben ^alb t^eore»

tifd^en ^^antafien 'ffiitter ®Iurf' unb 'S)on ^\xan' — nur öier öon ^offs

ntann« ©c^riften in Setrac^t: bie br ei großen SKärd^en (lopf, B^c^eä,

Srambitto) unb bie befinitiöe SelbftbarfteUung (bie Siogra))5ie

ftreiälerS).

3m SRoöember beS felben 3a^re§ jog icö hieraus roieber bie Sonfeauenj

für bie ffintwitflung ^offmannS in ber berliner Seit (in ber ©inleitung

ium StxtiHexhuä) ©. XXIV—XXVII) : bie «ßeriobe Bon 1815—1818, bi^^et

bon ^offmounS „Öreunben" ol§ ^ö^ebuntt gerühmt, bon feinen geinben

als Heinere? Uebel gebutbet, erfc^en al8 ebbe äioifc^en jiuei fjlut^en.

^ai) ber Sntbecfung be§ jttjeit^eitigen Sricfs an ^olbein im Kobembet

1904 mar bie Stbgrenjung ber brei Berliner ißerioben etioaS ju mobtficiren

unb bie G^arotteriftif ber jaetten (»on grübial^r 1818 Bis ©nbe 1821)

fc^drfer ju faffen. 3c^ ^iBe mir 1905 erloubt, bie brei Stbft^nitte, mie td^

fie feitbem fc^e, burd^ ©c^mugtitel jWif^en ben Sejten beä sroeiten

^efteS ju bejeic^nen (©. 217,18. 309/10. 469/70), bie bie e<)oc^e d^aratteti»

firen unb biefe unfcre C^aralteriftif Begrünben. SD3enn id^ aucfi jegt, nacft

fieben Sauren, biefe 3lrt, eine fubjectioe Änfit^t in eine objectioe ©bitlon

einjumifi^en, aI8 ju borbringlid^ mißbillige, fo Balte id^ bie Suffaffung felBft

in ber ^oujitfac^e burd^auä aufrecht. SBenn am Seginn ber mittleren 8et«

liner (S^joc^e glcic^jettlg mit bem Soc^e« ber Unheimliche (Saft entfteBt, ober

toenn am ©c^luffe biefeS ge'traum« bie 3)o;)beItg5nger in bem felben'

©ommer jufammengeljauen werben, in bem ber jmeite a;Beil be8 ÄreiSlet

Begonnen wirb: fo beruht bag nic^t auf einem abtoet^felnben .erlabmen"

unb „Söiebererftarten", fonbern ti ift mit ölei auf^ufoffen al« ein belouftte*

ülternirenbeä arbeiten für äweierlei publicum.



XLVIII (Jinrettung

©Dinger in ^ot^ erfreulic^eni ©egcnfage ju frinen aUorgängern S8oj6erger (1883

f. u. ®. 730 ißote 2) unb Äocfi (1889: f. u. ©. 732 5»ote) faas gKurr = ÄreiäIer=

SBerf „oIS bie reiffte größere Schöpfung ^offmann§", als bal SBerl, in bem

„bie »erjc^tebenen ©eiten ber bid^terifd^en SKatur ^offntonnS am reinften unb

öoIIenbetftenjumSluSbrucIgefoinnten finb" (®. 151) ; in86eionbere ba8 alltf

legte St üd bobon, ftreigler« geiftigen Sweifampf mit (E^})rian, red^net (Sllinget

„äu bem (Seroaltigften, toaS ^offmann gefc^rieben" (©. 150 unten).

3im britten Slbfdfinitt fc^ilbert er bonn ben Bebauerlid^en 9ltebergang eon

btefer ^ö^e, ben .^offmannä ^robuction in ben legten 3ia^«n bor bem auSbru^

ber ftranf^eit 1822 erlitten, ®ie „legten ©rää^Iungen", mit 2Iu§na:^me aUenfattä

ber '§aimato(^are' unb ber 'Datura', üerratlien toie bie legten Betben Sfldrd^en,

'SBrombiEa' unb 'glo^', nad^ ©üingerS StuSbrutI ein „Srlal^men ber poetif^en

^oft" (©. 163), ein „9Ja<^Iaffen öon ^offmannä foetifd^er ©d^öpferlraft

(@. 166) gegen bie frühere ©tärte; erft 1822 „auf bem SranlenBette", fo

lefen mir, „ftieß er alte ftörenben ©lemente, bie fid^ mä^renb ber legten

3a^re an feine ©id^tung angefegt Ratten, ab unb gemann bie alte Äraft

beg ©rää^IenS unb ®eftalten§ iuxüd" — bie olte Sroft, bie fid^, nat^

eninger, im SreiSIer unb inSBefonbere »ieberum in beffen ©d^IußftfidC am ge^

toaltigften offenBart fiatte.

®o feft biefe Sonftruction nun in fid^ gefügt ift, fo fe^It t^r bod^ bet

Untergrunb ber porttiöen S^^atfad^en. ©efien mir in fioffmannä SBriefen nac^,

fo finben mir (in unferem smeiten §cft, <B. 452), baß ®IIinger8 SieBItnggftüd

au§ ber ÄreiSIerBiograj3f)ie im®ecemBer 1821 gefd^rieben ift, genau einen

SIRonat öor bem 2lu8Brucfie ber Sranf^eit. ®aS ift aber nid^t ettoa

etmaä 3JeueS; (SHinger ^at fcf|on 1894 gemußt (unb fogar gelegentlid^, <B. 147, in

einer BiBIiogroiJ^iftficn 5l5arentl^efe angegeben), baß ber gtceite Sßanb be8 9!)?urr=

ffrei§fer=SBer!§ ba§ 3[of)r 1822 auf bem Sitel trögt, aber ba§ d^ronologifdie

©d^ema, ba§ er ftc^ fuggerirt l^atte, ^mong i^n, bie Singen baöor äu fd^Iießcn;

in feinem 3tufBau öon $offmann§ ©ntroidlung ignorirt er biefe Sfa^reääi^I

eBenfo wie Borger bie SJafjre für 'Olutf', '2lutomate' unb '^aimatod^ore'. Sticht

ber bamalige ©taub unfereS 2Biffen§ f)ot ba§ falfd^e SBilb öerfc^ulbet —
bann mürbe id& felBftöerftänblid^ fein SSort barüBer öerlieren!

— fonbem bie öerfefilte Wet:^obe ber Sarfteüung '.

2. Snfolge be§ felBen metfiobifd^cn ^tffltr?, (SJJid^tBeod^tung be§ tfironologifc^en

®etail§) ift ^igig ju bem felBen offenfunbigen fjel^rfc^tuß gelangt, ©r

tabelt 1823 m. II ©. 147 refp. 154 auf ba§ fcBärffte bie '^ßriniefftn SBram«

Billa' mit i^rem „KeBeln unb ©c^ttiebeln" unb ben „äufammengemürfellen"

'SWeifter glol^'; beibe ftnb t^m nic^t mcl^r mert:^ olS bie legten aimanat^»

SBeitroge §offmonn§. @. 162/64 ^eißt eS bann, ouf bem Ärantenbette l)abt

^offmann ftc^ „an ber firaft be§ eigenen ®eifte8 mieber auf"geriditet unb

SBod^t unb edfenfter, ®enefung unb geinb bicttrt: „®iefe 5l5robutte

mögen felBft für bie ®eifte§froft i^rel SScrfafferS reben. 5?ad| bem (SrmeiTcn

be8 |»erau§geBer8 gcprt einiges barunter ju bem SJeften, »a§ ^offmonn je
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@rtfcbad)g ©infeitung ifl an beiled)cnbem T>6taiU

fd;murf retd)er aii Qüin^evi 2Bei'f, aber, roic fd)on an«

gebeutet, in U;rer rein annariflifd^en ©tructur ungfetd)

befd)eibener (um ntd)t ju fagcn Dbcriläd)üd)er) aU biefe^.

3mmer^in üermeibet ©rifebad) infolge feine« 9Serjid)te« auf

jcben 5(ufbau bie @cfaT;r einer falfd)cn gonilruction. @r

gel^t im ©egenfa^ jU ©flinger in ber 3teget nid)t »on ber

95ud)«5(u«0abc eine« Ztxtti au«, fonbevn »on beffen ctflem

DrucE; ^offmann« einje(ne ©d^riften crfd^einen bei i^m affo

einigermaßen in ber 9?eif;enfofge i^rer ©ntfteljung. 3n ber

aSerbinbung mit bem 93iograpif;ifd)en ergeben fTd) freilid)

aud) l;ter unfiebfame aSerfd)iebungen; aber Dl;ne Äenntniß

»on Jpoffmann« ^Briefen fonnte ©rifebad) in ber Z\)at bie

entflefjung^ieit ber ©djriften nid)t ermitteln.

erfl ^offmann« Briefe (unb, bi« ?D?äri 1815, bie 3:age»

büd)er) füf;rcn feine ©d,)riften in ber (Jotgc »or, wie

fie geplant, gefdjrieben, abgefdjirft roorben finb;

fte geben jeber 5(rbeit ben "ipta^, ber U)v im geben be«

aScrfaffer« jufommt. ©o ftnbet ber 2efer im öorliegenben

93anbe (^eft 2) bie Äre«pcf--@efd)id)te unter bem ©eptember

1816, nid)t unter bem ^evbfl 1817, wo \it erfd)ien; bie '©cu»

beri' unterm tUiärj 1818, nidjt unterm ^erbfl 1819 wie bei

©rifebad). (3n bem uorfiegenben ^eft 1 i(l ba« 2:agebud)

üon 1813, in ^eft 2 Hi t>on 1815 in ben flöten jur 95er-

üoftflänbigung ber !Saten f;erangejogen, in fcijter ©tunbe in

beiben heften aud) '5:l)eile be« 3:agebud)« »on 1814.)

gtleiftet." ^od) lebhafter Betont ^i^tg biefe auffoffung 1825 «b. I ®. Xlf:

^offmann fei, „tüie ba8 (Sdfenfter beweifet, in bem SKoofee, aU fein itbtfe^eä

Seben fic^ jum Hiele neigte, in feiner Suffaffung unb Iiarftettung au8 bem

i^m iur Oewobnfieit geworbenen Kebeln unb ©c^webeln ju einet

großem Älaröeit unb 9iatürli(^teit" l^inburc^gebrungen. Doß ber jwelte

Z^eit ber iBiograp^ie ^xMltti auS ber «»"iten ^älfte beS ^a^teS 1881

ftammt, fiat $i|}ig im Sifer beS SoiiftrutrenS genau fo bergeffen wie fiebiig

3o^re f)Jätcr Sninger, obgleich er wie biefer öor^er (1823: U 144) baS Xitel«

ja^r 1828 richtig angiebt!

Erit«! H«ft 1V
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4. Eingelegte S^eyte,

Um iai 93irb »on ^offmann« Scben fon?eit rtbjurunbcn,

ali ber (J^ai-aftcr ber ^ublicotion a(l einer iSrieffammfung

ti jurieg, l^aben wir cinerfeit^ einige in iBriefform geljaltene

2(uf fä^e ^offmann^ uon autobiograpI;ifd)em (5(;arafter unb

einige ^eid^nungen, bie er für ?5rcunbe gemad)t — anbrer»

feit« Steu^erungen über ^offmann in gJeid^jcitigen (b. ().

}U feinen Sebjeiten gefdjriebencn) Sßriefen anberer

eingefügt.

5. ^(ßgemeine SSefgaben be§ ^erauSgeberö.

%li cvften 5(nl)ang geben n?ir im britten ^eft einige

©ocumente, bie in unmittelbarem 5ufommenI;ang mit ^off*

mann« Zoi unb 53egräbni0 flebn.

Sil« jroeiter 5lnt?ang folgt bafelbfl eine SReiT;e »on ^it-

tl^eilungen über ^offmannd SBittwe unb über ba« @d>irffal

feine« materiellen unb feine« geizigen 9lod>taffe« (mit

einigen eingefdjalteten ©jccurfen), wegen bercn »vir auf

e. XXXVIf be« üorliegenben ^efte«, sub d, unb auf bie

©eiten V—XVIII be« britten ipefte« »erroeifen.

@tne Uebcritd)t über alle 95riefe öon unb on i5)off»

mann, bie ivir in ben brei 95änben unferer ©ammfung mit»

tl^eilen, mit Singabc ber 93 ei lagen ju jebcm 95rief, ftnbet

(Id) jur Hälfte (für bie jroanjig 3ar;re »on Dctober 1794

bi« ©cptember 1814) im erflen ipeft ©. X—XXIII, jur

Hälfte (für bie T»/^ 95erliner Sa^re »om ©eptember 1814

bi« jum 3uni 1822) im j»t>eiten ^eft ©. IX—XX.

UmgeEe^rt geben wir tünftig im III. 95anbe UeberfTd^tcn

über i'ebe einzelne ßorrefponbenj ^offmann«'. 2)ie

3. 3n biefen ©pecialüberficiiten in »onb ni fmb für jeben »rief

1) oKe Belannten Sefifeer be2 Driginalg unb

2) ber erfte SJrutl beS Xejte«, beffen SStebetl^otungen burd^ ben

erften ^erouSgeber (^i^lg ober Äunj) unb bie (in ganj wenigen

Saaen) feitbem toieber nad^ bero Original gemad^ten 3>rucfe
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9tebactcure »on ©ammehperfen (j. 93. 9?od)ft(j unb ©d)ü^e)

finb barin ani prattifd^en ©rünbcn nid)t ali fefbfldnbtge

(Jorrefponbcnten bel?anbert, fonbern aii 25ettreteir i^rer 93 er*

Ugcr (in ben genannten ^ädcn ai\o »on ^drtef unb 'SQiU

man^). T)k 93ricfe, bie jufammen eine ©inietcorrefponbeng

ouSmad)en, (tnb in bicfcn Siften fortlaufcnb numme*

rirt, unb in bem »orfiegenben 95anbc tfl jeber 95rief»

überfd)rift biefe Plummer in Äfammern beigefügt,

©ie Ucberfdjrift „286. 2In .^iijig. (31.)" bebeutet arfo „286.

Sörief in biefem 95anbe = 31. 93rief au^ bet ©orrefponbenj

mit ^i^ig."; bie Ueberfdjrift „239. 9Son ©d^ü^e. CBiU

manf 13.)" bebeutet „239. 93nef in biefem 95anbe=: 13. 93tief

auö ber ^orrcfponbenj mit SBifman^ unb feinem 9{ebacteur."

©ie oben unter ^r. 4 genannten @in Tagen flnb in

ben Ueberfidjten »or bem crflcn unb bem ^roeiten ^eft biefeS

93anbe^ (f;inter ben 93riefen üon unb an .^offmann) getrennt

nad) i^ren Äategoricn »erjeid)net.

6. 3utt)aten ju ben cinjclncn SBricfen.

5{ußer ber boppeftcn 9^ummer ijl jebem 93riefe beigegeben:

I. am Äopfe:

1) bie Eingabe ber Söeitagen, mit benen er gerd)icft ifl,

2) ber 6^f;araBter unferer ©rucf »orlage (ob Driginaf

ober Drlginafconcept ober ^botograpf^ie ober 2lb»

fd)rift [mit Eingabe be* 2(bfd)reiber^*] ober iUu^gug

angegeben. 68 tmp^af)l ftc^, bie[e Hngaben in jenen SBeräeid^niffen iu

Bereinigen, meil groge Sorreft)onbenien tcie bie mit C^^ig unb ^ärtel in

einer $onb geblieben finb unb »eil anbere 3lci^en, wie bie ©riefe an Ofouqu^,

fr. St. einheitlich pubiicirt finb.

4. ©ier ol^ne Xitel (roie in ben JBerid^ten über bie Si^ungen geleierter ©efeH»

fc^aften), um nic^t me^r Orrembeg in ben 3;e{t iU bringen aI8 unbebingt

nöt^ig war. 2)em III. 83anbe wirb ein al))^abetif(4e8 iBerietc^ni^

aller Mitarbeiter mit i^ren öollen Sitein unb Stbreffen bei»

gegeben.

IV*
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[cbenfo] ober ^öcjTmife [mit Stnßabc fce^ 3ül;reg] —
ober ob nur ein, »ic(Ieid)t uniUiJci-ränTgcr, 35ru(f

[mit Eingabe be^ ^erauggcbei-^ (auö bcffen Atomen

(Td) oft fd)on ber ®rab ber ^uoeträfügfcit be^ S)rurf*

ergiebt), cocnt. aud) ber ^citfdjrift, unb bc^ Sabre^]),

3) ber ZaQ, an bem ^offmann ben 93ricf gcfd^rieben

ober erl^aftcn l^ot, rocnn nid)t ber erflere fd)on am

Äopf ber öorfage «ngegeben;

IL ali ^Dte jur lleberfdjrift:

1) 2fbrcffe (ober llcberfd)rift be« (Joncepte^),

2) 2trt beö SSerfd^Iuffc^ (©iegcf ober Oblate) unb

bcffen ^reiTung (Sßappen ober ©mbfeme ober 3ni^

tiafen),

3) ^oflfiempef (ober, bei ßoncepten, iUbfenberoermert),

4) aSermerf be^ ©mpfänger^ („Ueberfd^reibung");

III. ali 5f?oten jum Zext:

1) Äritifd)e^;

a) ipoffmann« ©tretdjungen unb $ü^&i}t (in ber

9?e0e[ aber nur fordje, bie iiad)lid} ober flififlifd)

»on 3ntereJTe finb, ntd)t 93erid)tiöungen med)a=

nifd)er ©d)reibfef;(cr),

b) bie »on un^ befeitigten ©d)rcib» ober 2Drucf»

fc()fer;

2) ©rfduterungcn, in^bcfonbere fad^Kd^c 93erid)=

tigungen unb ©rgänjungen.

5u ber jufe^t genannten Äategorie, ben er läutern ben

üiotcn, ifl ju bemerfen:

1) 93iograpf;ifd)e 2)aten iiber ipoffmann^ 93cfanntc ffnb

principied nid^t in ^oten gegeben, um bauernbe 9tücf=

»erroeifungen ju »ermeiben; fte (Tnb im Stegijler ju

fud^en (f. ©. 761 fester 2(bfa0).
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2) ^offmanng SBcrfc werben aii befannt Dorau^gefe^t.

Ucberfjaupt I;at bcr ^etöu^gebcr, ber feine Sefer ntd)t für

uniriffenbcr h&it ati er fcfber ifl, in ber 9teget nur hai

erfäuterf, worüber er (Td) crjl aui '^citun^tn, ?l)?emoircn

ober ^ad)fd)fagerpcrfen I;at informiren muffen.

3) 3ebe^ 93ud) ^offmann^ n?irb nad> bcr erflen t>oH'

flänbigcn 2(uögabe cttirt (bie ad)t ärteren affo nad)

ben ©rflbrucfen, ber *0)?eifler <^foI;' nad) ber SJu^gabe

»on 1908) — nid)t nad) einer ber ©efammtau^gaben, bie

ftd) alU jef;n 3al;re ablöfen unb beren gegenipärtiö fogör

iwei im ©ntflel^en begriffen ftnb. $£Bie wir in bcr äußeren

^orm unferer ^oUn (f. u.) »erfud)en, gute ©itten ber

cfaf(Tfd)cn ^I;irofogic auf moberne^ ©ebiet ju ücrpflanjen,

fo I;offen wir audj, ba0 e^ balb fclbftpcrflänbfid) fein

wirb, in wifrenfd)aftrid)en DleubrucEcn moberner ©d^riftcn

bie ©eiten(\al)fcn bc^ Driginafbrucf^ an ben 9tanb ju

fe^cn unb bcmcntfprcdjenb nur nad) biefen ju citiren.

4) ©inige 5f^ad)fd)ragebüd)er, ©ammefwerfe unb ©pccial-

unterfurf)ungen ftnb unter 5(bfürjungen citirt. SSJaÄ

bie ^Tarnen ©flinger, ©oebefe, ©rifebad) bcbeuten, braudje

id) ()ier nid)t barjuregen. aSon fonftigen 5(bfürjungcn

bebeutet

A. D. B. ober ADB = 5(f(gemeine T)eüt\d)e 93iograpI)ie.

Seipjig, ©unrfer & ^umbfot, 1875 ff,

AMZ = ?I[(gemcinc5)?uftfalifd)e3«itung. 2eipiig, SBrett--

eopf & härter, 1798 ff.

Daniel = ^anbbud) bcr @eograpl)ie t>on ^ermann "iMbatbert

©anier. ^rantfurt a. 9)?. 1859-1863.

Dorow, DuB = S)cnffd)riftcn unb 95riefe ^ur Qifatactt*

riflif bcr 2Belt unb Sitcratur. 23crrin, 2(1. ©uncfer,

1838—1841.

Eitner f. im britten .^Jeft ®. 734/35 unter «Wr. 12.
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Houben I ober Houbens Repertorium I = Söibfiograp^i»

fd)e^ 9tepcrtortum. @r(ler 95anb. 3"tfd)rtftcn ber

9iomantif. 3n aSetbinbung mit D^Ear %. SBatjer

I^erau^geQeben t)on S^tim. S^ixb. ^ouben. 93er[in, 95e^r,

1904.

Leist = ®efd)td)te iei Z'i)eattxi in aSamberg bii jum

3al;rc 1862 . . . t)on (^rtcbrid) Seift, ^^^«it« »»ff*

jlänbiö umgeatbettetc 5(uffagc. ['^ubficatton be* Spi^os

rifdjen aSerein^ ju SSamberg, 1893.]

Pfeiffer = Über ^ouqueg Unbine. ^eibefberg, SSBinter,

1903.

StS [Stuttgarter Supplement] = (5. Z. 21. ^ojfmann'« @r»

jäftfungen dui feinen legten Sebcn^jal^ren, fein 2eben

unb ^ad)ia^. [mt bem aSortitel:] @. 3:. ^. ^off«

mann'l aüiQmä\)lU ©djriften. ©(ftcr— 5ünfiel;nter

25anb. ©tuttgart, a3robl;a0, 1839 [näl;ere^ in unferem

britten S?t^t, ©. 636—667].

5) Sie ©rlauterungen ftnb nadj ^i)ilid)hit mit einanber

in 93ejie]^un0 gefegt, um bem 58ud)e eine ö«'vi|Te @in»

I;eitfid)feit ju geben; bie n>id)tigeren ©cgenftänbc, bie in

iT;nen be^anbeft ftnb, ftnbet man oben auf ben ©eiten

XXIV f unb im jwcitcn J5>eft auf ben ©eiten XXVI-

XXXIII Berjeid^net.

Die ^oten jTnb unter, nid)t nadj ber f;öd)fl unpraf»

tifd)cn ©itte bc« oerflofTcnen Sa^rf^unbert^ f>inter ben Ztxt

geflcnt; u. j, finb jTe nad) aftem guten 93raud), ber jtd) au«

ben @fjc»ierbrurfen nod) in bie commcntirtcn ©djufau^gabcn

ber 0ried)ifd)en unb rßmifdjen etafftfcr l)erübergcrettet ^at,

jur fofortigcn ftnnfänigen Untcrfd)eibung »om 3:ej:t ^roei»

fpartig gefegt, foroeit nid)t (bti breittaufcnben 5IbrefTen unb

bei rängeren ©ycurfen) iai fd^mafe gormat iai »erbot.
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7. 3:cd)nifd)c S3c{?anblung bcr Sloctc,

Äfcine ©djmanfungen in bcn @bttton^prtnctptcn erffären

ftd) ani ber löngen Sauer ber ^erflcHung. 3m aflgemcinen

ftnb »on 1901—1912 forgcnbc ©runbfä^e ma^gebenb gcroefcn:

a) bei SSJicbergabcnad) ipant)fd)rift ober ^acfimire:

1) ©a e* un^ ntd)t barauf an!am, ben gegenwärtigen ^u*

ftanb »on 5{utograpI;en ju berd)reiben, fonbern barauf,

Zexte !)iflorifd) mtcberjugcben, fo ftnb ©eiten» unb

3eiren-$rennung bed Drtginatd nid>t berüctfidjtigt

ebenfoivcntg bie 93efd)affcnf)eit unb Hi ^ormat be« 93ricf »

papier« (bie 5luönar;me bei 5Rr. 97, ©. 128 Olote 2, ifl

mit 2Ibud)t ber euriofttät wegen gemad)t). SRur wenn

bie 5Ktttt)eifung au«nal;m^n>eife nid^t auf Briefpapier

gcfd^ricben ifl, mie bie 5Rummern 258 unb 286, fo ijl ba*

»ermerft, n?ie ja ^offmann fefber e* in ber 9iummer 149

(©. 235) üermertt.

2) 8(u« bem fefben ©runbe T;aben wir $\xH^c be* ©m»

pfänger« auf ben ^Briefen nid)t ali 93eflanbt()eire be^

Ztxtei bel;anbeft. 2Bar ber ^ufa^ für ben Empfänger

felbjl beflimmt (befonber« bie bei Äauffeuten übtidje

„Ueberfdjreibung"), fo traben wir i(>n in eine Stnmertung

»erliefen; war er, nad) 2(rt eine« SBriefe«, für einen

Stritten niebergefd)rieben, fo ifl er aud) wie ein 25ricf

bel;anbeft, affo nad> ber ^eit ber 2(bfa|Tung ali befon»

berer Ztxt in ffeiner ©d)vift eingefd)artet (wie ^i^ig«

!«anbfd)riften ©. 85 unb ©. 88).

3) @tir(fd)wetgenb geänbert l(>aben wir nur fofgenbe«:

a) falfd) gefdjriebene Eigennamen »on wenig bekannten

^erfoncn (wäl;renb bie flänbigen ©d^reibungen ©at-

tott, 5:iet unb anbere befaffen i'tnb);
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b) im (Jontcjrt bcr 23nefc (ntd)t im Saturn, am Bd)ln^

unb in ber SibreiTc) finnflßvcnbe ^nterpunctionS«

5Rad;räf(T0fcttcn (bcfonbcrg bic l^äuftgc SQScötöfFung

eimi ^mcitcn, abfd^rie^cnbcn Äomma^ ober 2tn«

fül;runö^icid)cn^, iai butd) ein erfte« üon ^offmann

gcfctstcö bebingt ifi) — aber nid)t etwa bie 9SorIiebe

für ©ebanfenflrid^e (in ben Sugenbbriefen), für ba^

2Iu^rufung^jeid)en and) nad) eingefd) ebener Qtn»

rcbc unb anbere bewußte @i8entl;üm(id)feiten (in

bcn 33riefcn an ^offmann, j. 95. bem be^ 5trd)iteften

^tt{d) 9lr. 233, ifl bagegen bie 3ntcrpunction freier

bef;anbelt);

c) inrautenbeö fe ifl: nad) furjem Sßocat in ff geänbcrt

(^offmann fennt biefe Sigatur übert^aupt nid)t,

fd)reibt atfo ftet« 5(§e|ji)r, (Jage, Za^t, «|3o§e u. bgL)

d) in unb n jTnb in mm unb nn aufgeföfl;

e) ffeine ^Ibfürjungen, bie nur ©ine Deutung juraffen,

ilnb aufgerßfl, in^befonbere tt» in unb unb » in

t)on [bei älteren ©riefen aud> fotd^e üon größerer

Sänge, roie 2BoI)f@ in 2BoI)l@eboI)rcn]; einige

anbere |Tnb auf bic übridje §orm gebrad)t, in^befonbere

ift ^, ober ^e burd) ^v* refp. ^r»» erfe^t; SJatum,

Unterfd)rift unb Qlbreffe (Tnb jebod) flct^ mit bipfo»

matifd)er ©enauigfeit roiebergegeben;

f) tateinifd)e ©d)rift ift nur bei frembfprad^igen Zitaten

beibef)a(ten; aud) in ben 93riefabreffen ifl fic burd)

beutfd)e erfe^t.

4) SSerreI)entnd) iveggeraffenc SBorte, in ber fRcQti aud) aui-

gefaffene 93ud)(laben, ftnb in [] eingefd)oben.

5) SQSenn ein ©a^ am red)ten 5Hanbe be« Sötatte« fd)rie§t

unb ber näd)fle bementfpred)enb am finfen 5tanbc beginnt,

mav in jebcm %aUc »om Herausgeber felbftänbtg ju ent-
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fd)cit>tn, ob ber neue ©a^ jugfetd) ben ^Beginn eine^

neuen ^Ibfa^e^ bedeuten folfe; ipoffmann vüdt nie bie

Slnfang^jetfc ein.

b) bei 'IBiebergabc nad> :£)ruc!en:

3n ber ©c^tetbung ifl ber T)ru(f im allgemeinen nic^t

geSnbett; bcUiti^t flnb nur foldje ©djreibungen, bie ^off»

mann im 19. 3af)vf)unbert gänjüd) fremb roaren. ^ni--

befonbere ift an in aü uerroanbeft unb % t>or t in j »er»

einfad)t; fange gomponta f!nb in @inem 2Bort ol^ne 5Binbe«

(Irit^, aber mit ?Ofaju^feI für ben jweiten 33eftanbtf>cil

gefdjricben; in al\o ifl ba^ l, in 3ntereffe unb feinen

Slbleitungen ifl ba^ if »erboppctt.

3n ber ©ilbung Don ^2(bfä^en flnb roir in 2Inbetrad)t

iti foeben sub a5 bargelegten Umflanbc* frei »>erfa(;ren.





^offmann^ ^riefwec^fet

mit %u^m^mc ber 53rtefe an >^tppe(

1803—1822





^locf 1803—1804

1*





1. 2(n ben ^u^italitn^ttltQtv

Jpön^ ©corg '^atQtli in ^nvid). (1.)

^it ber ^antafte e. C. b.

(3lttd§ bem Soncejjt in ^offmannS SBrieföud^ 1803—18081.)

[«Procf, 9. 3lU0Uil 1803.]

9)?ctn iperr

2trö id) im '5repmütT;igen bie baö Repertoire des Clave-

cinistes betreffcnbc Slnjcige^ fa^, bejitimte mtd) bie l)umane,

bic äd)te aSortiebe für bie Äunfl »erratf;enbc ^tt, womit

©ie bie nod) unbefante ©omponifien aufforbern an bem

SBcrfc 3:f)eif ju ncT;men, fügreid) 3T;nen meine 93epträgc

anjubieten. ?0?ein mufifatifd^er SBirfungöfrei^ ivaren bU

jejt einige Ätßfter, für bie id) 9y?efren unb QSeöpern fejte

roetd^c mit 93cpfaH aufgenommen würben. S)aö (SlMitt ifl

mein ^auptinftrument, \)ic Sompofitioncn bafür blieben fo

fange in meinem ^ufte n?eif id) mir fefbft ein flrenger

j
An $ean ^anä ©eorg

Kaegelt
1. Enth&lt Concepte und lohalts- .^

angaben dei Geschäftsbriefe
Aflncfi.

a. d. J. 1803—1806 und 1808, die gantüfle e. C. b.

„die litteiarigcbe nnd künst-

lerische"— das ist musicalisohe - Absendevermerli : SlSGeganßen

„Lanfbahn betreffen". Näheres ""t^ »«t»" [«" "«» ®e"er

in meiner bevorstehenden Publi- »oerffer] jut lueitern »frfen=

oation 'Aus E. T. A. Hoftmanns »»««fl ®- ^i. ««fl: 1803.

Entwarf- and Tagebüchern'. 2. S. hinten im Correspondenten-

Nr. 1 hat die Uebersohrift

:

yerzeichnlfl.



6 ^lOCt

(Sntiht bin, unb weil aSertegcr »on gcmö^nticljem ©c^rage

mit Scuten o^ne ausgebreiteten 9^uf nid)tg ju tftun T;aben

mögen — bcr SBettl; ber 5(rbcit tf)Ut nidjtS ^ur @ad)e nur

ber 5ta^me entfdjeibet — !Sie ^antafte, werd^e id) Sbnen

anbep überfenbe erfüßt bie in ber oben crmät^nten Stnjeige

aufgefteflten 93ebin0ni(Te.

es ift ein »on ber 9eroöf;nrid)en ©onatcnSattung

abroeid)enbeS nadj ben 3^e9e(n beS boppe(tcn eontra--

punfteS Qtavbtitttti gratoierjlücE »on Qvö^txm llm=

fanöc.

©ottten ©ie einigen ©efaflen an meiner 6ompo(ttion

ffnben, mttd)ti mid), ia ©ie ßerci^ ©efbfl Äenner unb t)or=

jügric^er 3;onfünfirer ünb, innigjl freuen würbe, fo bin id>

erb&tbig nod) meljr iöepträgc ju riefern, inbeffen ijt ber

2(rbeiter beS 2ol;ncS roertT; unb ba ©ie ben Äomponiften

ein angemeffeneS Honorar »erfprod)en T;aben, fo überfaffe

id) ti 3f;rer SlJiSfretion wie ©ie bie ^antafie im ^att ber

5(nnar;me üersütigcn unb roefd^e 5iorm ©ie in Olnfef^ung

beS JponorarS für fünftige 5(rbeiten bcftimmen moden.

3d) bitte auf baS inflänbigf^e um barbige Olntroort,

n>etd)e id) fo wie baS Honorar für bie ^antaftc unter ber

äußern Stbbreffe

5tn ben Äammer@ertd)tS5«eferenbariuS Soerffer

in

93erlin

Seipj. ©tr. No 66

nad) 93erfin ju fenben bitte.

3d) empfehle mid) Syrern 2Bor;twoUen unb ^abe bie

(Si)n ju fepn pp

SBarfdjau»

©en 9 5tuöu(t 1803. ©tufeppo S5ori

3. rect. Plook.



9. — 19. 5Kuguil 1803

2. ^n ben aserteger

3or;ann Daniel ©anber in 33errin.

g)?it bcm *©d)rciben eine^ ÄfoilerScifific^en'.

(3la(S) htm. (Eonce^Jt int SSrief6u(i§ ^)

[^foct 19. 5tU9UJl 1803.]

@»p. ®o]()r@cbof;i*cn crf;a(ten in bei* Sinfage bcn 25nef

eincd Äroflet@ci(irid)cn an feinen ^reunb in ber ^auptflabt,

ivorinn wie ic^ glaube mit nirfjt ganj mi^fungener Tronic

iai Uebcrfe^cn^ eine^ n)irf)ti9en Umjlanbe^ bt^ bem ©in--

füf;ren be^ 0ricd)ifcf)en &)ovi auf unfrcr 23üf;ne gerügt,

unb roefd^er für ben ^repmütOigen bcflimt ifl. 2)a bie

©djriftilcder wefd^c 95ep träge jum ^repmütftigen riefern

moHcn, auöbrürfrid) an ©n>. 2Bof;fgeb. gerciefen ffnb, fo

bitte id) ©te ergebcnfl für iai ©inrürfen jeneö 5luffa^e^

in iic genannte ^zit^d)tiU gefättigit ju forgen. ©er 9Ser=

faffcr, bcr3 unbcfant ju bfciben reünfd^t unb biefe 5(noni)=

mität bei) bem ftarmfofen ©d^er^e jeneö Sluffa^e^ mof)(

bcfjaupten fan, empfte(Ut <Tc^ bem SBof^üvottcn be^ . . .* ^rn.

t>. Ä[o^ebue] f unb unterjeidjnet fid) ali

(Sw. 2Bo^r[®ebor;ren]

2Ö5 fc. 19 5(ug. 1803 gc^orfamflen

®. T>.

t unb fragt an ob ti il)m vergönnt fep nod) mel)r 95e9träge

über artiftifd)c ©cgenflänbe einjufenben wefd^e j^rage er im

^repmütl^igcn beantwortet ju fe^en n?ünfd)t.

Absendevermeik: 3t&gefenbet. 2).

2. 21 Slug : 1803

1. Ueberschrift: 2. Statt dessen zueist: bie t^eatra^^

ain

ben !Bud^!^ilnbIer

©onbcr

Söerlin.

lifd^e ©onber6[arfeit]

3. Zuerst: 25et unbefante Serfoffer

enH)fie[f)lt]

4. Eine AbkOrznng eingeschoben.

5. Zuerst: SJSarfc^au (auch hier aUo

Oiuieppo Doli In Wariohau!)
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3. 2(n Äo^ebuc.

sJWit bem Suflfpicl 'S5et «prei«'.

(Slo^ bem ©oncelJt im SBriefBuc^i.)

[22. ©eptembec 1803.]

S)et 9Serfaffer be^ beptCtegenben] Suftfpicfö^ jig^ «p^ei^

roäl^fte unter mel^rcren Plänen, bie tl;m »orfdjrcebten, ben

einfad^flen, unb bic ^(u^füi^rung beffefbctt fül)rtc bic etn=

fad)en (5l)ara!tere öon felbjl ^erbep; ob cS il^tn gefang boc^

iai öanje intcrrcffant^ ju madjen ijl eine ^ragc, bie ber

Streopag, n)crd)cr ju gjtidjaeti^ b. 3. bie armen gjjufcnföl^ne,

roeld^e um ben au^gefcjten ^reiö rangen, vid)ttt, ju ent=

fd)ciben i^aben mirb.

Äan inbeffen ber ^rei^ aud) nidjt ben ^reiö erringen,

fo wirb cö bem 93erfaffcr an^ f;unbert ^Weifen uon ber

Jtefibenj entfernt iod) groge ^reube öerurfad^en, menn &n>,

Jpod)n)0^r@eb. feinem 5J?ac^n?crf einige 2(ufmerffamfeit

fd)cnfen, er ^offt fogar jejt einiget Sid^t barüber ju er^

mten,

quid valeant humeri aut ferre recusent,

ia er fd)on feit mef;reren 3aT;ren in einer einöbe öon bem

:j:f;rone ber Äritif rceggcbannt ijl^ unb, ba er ben !Sämon

ber Eigenliebe raof;! fennt, über f!d) fefbfl ju feiner Duaat

in »ßttiger Ungerai^l^eit Übt

wegen be^ 2tu^bruc!g ©jene unb 3(uftritt

3. 2. K. hatte in der Nr. 1 des Frei-

1. Uebersohrift

:

inüthlgen(3. Jan. 1803) einen Preis

-, . Ton 100 Friedriohsd'or für das
Sin ben

(K n • «PfTih & h ^
beste Lustspiel ausgeschrieben.

egten o 9 "" "»^ "*
3^ zuerst: ettooS tnterreff[ante8]

mtt bem fiuftfötel , „ .,
'

. _ 'y *. Zuerst: üBer
bet !Bret§.

, „t r w i. t &• Zuerst: entfernt lebt
Absendevennerk : Slbgefenbet b.

22 @e)}tbr 1803.



22. ©eptembcr— 6. Oftober 1803

:Dabcp bcfanb fid) x\od) ber '^u^a^

„foütc ba^ ganjc 2BcrE für einen @d)reibfef)ler geachtet

„werben fo roibmet ti ber fßerfaffet bcmjeniöen aixi

„bem Slrcopag ber 2ocfen ober Qtlodtei S?aat trägt

„— eg tjl fd)&ne« roeidje^ ^öpter."

4—19. empfang unb 5lbfenbung t?on Briefen »om

Dftobcr 1803 bi^ Sanuar 1804.

(«Rod^ ben Slufäeidlnunaen im Sageßud^ I803|04i «nb int Srieföue§.)

*. aSom aSetter ernft Submig öartmann ©oerffcr

in 33erlitt (1): 1. Ottober 1803 fommt ein „fdinjarjgeflegelter

«rief" mit ber „«Rat^ric^t ö«€ ber Dntel" 3ot)ann Snbroig

©oerffer „in ber JRacftt oom 2^^ auf ben 25ten ©eptbr a» ber

Sttngenentjünbung geilorben ifl" unb baf ber oortragenbe unb

Äammergeri(l)tö;3flat() o. „©(^mettau ju meiner fBerfe^ung oiel

Äofnung gegeben t)at".

5. «n ben gSetter ©oerffer («2): a. Oftober Süocfimittagö

geantwortet.

6. 3tn ben oortragenben unb Obertribunald;[Rotf|

jocfe in aBerlin: am felben Sladjmittag „einen be unb »et);

müt{)igen »rief gefdjrieben".

7. 5(n Den «Hegierungdrott) SeelitJ in Vofen (i):

6. Ottober; beigelegt:

8. 3(n bad ^ofner ^ßupillenSollegium: com felben

Xoge: „eine ©enuujiation roegen ber Jludjt lier SWabam

ffiunfdiel".

März 10. Unsere Nrn. 21 und 22

^ ^•^' sind also z.B. nicht gebucht.

1. Enthält Aufzeichnungen von 1803 Der Wortlaut des Tagebuches in

Oot. 1—17, 26, Nov. 9, 10, 17, der zu Nr. 1 (Note 1) auge-

1804 Jad. 1—24, Febr. 6—21, kündigten Publication.
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9. asott »eelift (2): 15. Dttober: „IJcr (Schlag {jat ge^

wirft — Der aSater f)ttt Der [Regierung Die 5luc^t tenunjirt

«ab bie [Regierung fotl Die unterfud)ung »erfügt fjatsen — ti

ift entf(^ieben öafi fte ^ier bleibt — Oratuior toto ex animo."

10. Stn ben ®rafcn Ä.: 9. SRooembcr „wegen 6er Kieber^

fc^logung ber 100 vtt)."

11. aSom SRegierungörfltt) ^Ibtt^t in (pofen: am

felben Xage „Q3rief erhalten".

12. 5Bon 3ioegeIi (2): 15. gioöember fommt bie Antwort:

„Totaiiter midglücft". „Ar. Kaegeli t)at mir gefogt woron id)

bin — ©onberbar genug, ta^ ic^ an bemfelben X«ge, an welrf^em

icf) »on ber Wifercibilität meiner Sompofltionen überjeugt wor,

t^n aWutf) t)atte, eine Slnbonte ju feKen!"

13. aSom Ontel Otto 2Silf)elm 5Doerffer in ÄönigÄr

berg (i): Snbe 1803: ©ie „alte Sante" ©i)pf)ie ©oerffer ifl

geftorben.

i'i-. 9(n ben SWufif atienioerleger öampe: „ium neuen

3al)r [180^;] bie ©onate au8 eis dur gefdiidft".

15. 9(n ben aRufitalienoerlegcr ©c^ott: 5. '^annav

„bie ©onate auö bem As dur gefc^icft".

16. %n 95erg in !Barf(^au: 9. 3an«ar „wegen ber

ffio^nung".

17. aSom aSerlcger Snijn (i): iH. 3anuor „»rief

erholten".

18. aSom Onfel ©oerffer in Äonigdberg (2): 18.

3o«ttar: „5Da« üeflament ijl gefornmen! Sfiit^t« gar niditi!"

19. «n ben aSerleger ^üijn (2): 20. 3anuor: „foO

IRoten »erlegen".



15. Dftobet 1803 — 1. Srebruar 1804 ii

20. 2tn ben Sßerteger ^tintid) ^roeftd) in 95c>r(tn.

(3lac§ bem Eonce^)t im SBrieföud^'.)

[3. ?. Äönig^bcrg, 1. Februar 1804.]

T)it ipertn üon Äo^cbuc unb 3fffanb crt^ctfcn bcm

aßerfaffcr beö 2u|lfpic(^ bcr ^retg bod) im ganjen »on attcn

?0?ttben?crbern um ben au^gcfcjtcn ^rciö fürl bcfle 2ujl=

fpief ba^ me(;rflc 2ob unb ^meifern nid)t baß er einen SBer-

(egcr ftnbcn unb bcm ^ubftfum fo feine gute Qtnrage jum

8uflfpielbid)ter bofumcntircn rcirb. D^ne mit jenen ^ercn

über mandje^ ju redjten roa^ fte nad) meinem ©cfüDt über=

fef;en fud)e id) ben aScrfeger, bellen ^inben mit ber 5(reopag

jufagt, unb fange bep (Sro. SQ3o]^r®eb. ber ©ie fd)on im

95eft^ beg sjÄanuffriptg (Tnb (roenigflcn« ifl man an ©ie

gerciefen) an. SBoKcn @ro. 2BD^{@eb. ben 2Ser(ag über--

nebmen fo fleOt ba^ 9)tanuffript für ben jel;ntcn 2:(;eir beö

aufgefegten ^reifeö ju 23efcT;I; id) bittt um bafbtge er-

ffärung, inbem id) gcfonnen bin, nod) »or bem Srurf burd>

mand)e 5(enberung bem 5:aber be^ ^treopag^ ba wo er ge-

redet ifl ju begegnen. !Sie 5(bbre<Te bitte id)

5(n ben Serfaffer be^ Suflfpieri, ber ^rei«

JU rid)ten unb mit einer ©n»e(oppe ben 23rief.

Sem Äönigr. 9tegicrung^9tat() ^rn. SSfofi«] ju ^[tocf^]

ber bic Snfage an mid) beförbern wirb ju^ufenben.

^d) bitte nodjmalS ge^orfamfk um balbige Stntwort

©. Ite« ^ebr. 1804 ^f{

20.

1. Ueberschrift

:

3. Ergänzt ans dem Staatshandbach

Mn ben SBud^^önblet grroellc^ in auf 1804.

»erUn.
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21. 2tn giaegeri. (3.)

5J?tt einer ©onate.

(9lod^ beut eonce))t im SriefButi^i.)

[^rocf, 4. sWärj 1804.]

Vinttad}ttt @n7. 2BoT;{®eb öftren butd) bie überfanbte

^antaflc gegen meine eompofttion eingenommen fepn muffen,

roage td) e^ bennod) ©ie noct) einma^f mit einer ©onate

jU bcl;eni9en. <Si fep bic^ ein 95emeig, ba^ mid) gerechter

3:aber nic^t hänit unb ba^ id) ©m. 2Bo^r@eb. ali einen

Äenner fc^ä^e bcr meiner Slrbcit ©eredjtigfeit roieberfa^ren

raffen mirb rcenn iTe c^ Derbicnt. — SJiirbigen ©ie mit-

fommenbe ©onate Ui (Sintudtni inö Repertoire, fo bitte

id) inflänbigfl mir baöon bafbigfl ^ad)n(i)t ju geben fo mie

ob iö) fünftig mel^r fdjicfen barf. @n>. 2Bof;r®eb. 95epfatt

fott mid) aufmuntern mit angeflrengtem %Ui^ ju arbeiten

unb bem f)of;en 3ief rüttd)ti mir Dorfd^roebt näl;er ju fommen.

©ie äußere ^bbreffe bitte id)

an ben 9?. pp

ju rid)ten.

?IRit ber au^gejeic^net pp

S). 4 gjfärj 1804

21. 1. Ueberschrift:

an ben

Säud^Pnbler Koegeli

in

Süttd^.



iarfd)au 1806—1807





21a.

^ofmann ert)ielt laut Srtefbudi auf tctt legten asrtef

Äcine 2(ntn)ort!

5(u(^ fonft l)errfc^te in fcewt 3f'tröum »on 5rüf)jol)r 1804 bii

5rüf)jn^r 1806

(Jrjl im ©omuter 1806 mochte öoffmann roieber einen aSerfud;,

««fer{)alb ber polnifdjen ^rooinjcn in fcie Oeffentlid)feit ju ge;

langen; f. ben folgenten S{bf(^nitt.

21a.

1. Es ist, als ob Hoffmann mit

diesem Seufzer im voraus die

überscharfsinnigen Combinatio-

nen habe zurückweisen wollen,

die hundert Jahre darauf ihm

die Autorschaft der 'Nacht-

wachen von Bonaventura' (Penig,

Dienemann, 1805) zuschieben

möchten.



©cnatorenjlca^e

22. 5(n bcn ©d)aufpicrcr

^tintid) ebuarb 93etl^mann in 93erfin.

^it bem 'Äanonifuö Don gKatfanb' unb ber fofgcnben

5Rumtticr.

(3la^ bem Eonce^jt im SSriefBud^ i.)

SBarfd^au S5. 28 Suniuö 1806

@it>. SBoI;(®cboftren erl^often, rote cö mir beUnnt ifl, bcn

gr&^tcn 3;I;cir ber bramatifd)en Slrbeiten, rotldjt bem ÄfSnig--

rid^en] 91[ationaf]!^[f)eater] eingefcnbet werben, jur SurdjjTdjt

unb 3()r Urtl;eir entfd^eibet bann für ober wiber bie Stuf-

na^me; an (Sm, 2BoI)r®cb. roenbe id) mid) bafier mit bem bep=

liegenben »on mir fomponirten ©ingfpief: ber Äanonifu^ öon

9)?apranb, n?c(d)eg id) 3I;ncn mit ber crgebenflen 93itte über=

fenbe, e^, fotlte e^ iai ©lürf f;abcn 3f;ren 93epfatl 5U er-

I;aUen, ber S5irection jur 21uffül;run9 ju überreid)cn. —
5tuf bie fteine ?U?uftB fege id) feincöroeg^ einen befon-

bern 2BertI;, inbeffen^ gfaubc id), ba0 ber reid)tc gemütf)-

tif^e i^umor roerdjer in bem ©tücfe T;crrfd)t, barinn auf«

22.

1. Ueberschrlft:
g. Zuerst: D^ne auf bie 3Jluf« einen

g(n Befonbem SBertl) ju legen

ben ®(j^auf))ieler

SBet^ntann

in

»etlin.
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Qt^a^t, ba^ Ärcuj unb Gueerfpringcn ber neueren fran-

jöfJrenben Äomponiilcn aber tsermteben x\t, unb iui »er;

bunben mit bcm Umflanb, t>a^ bie 2(uffül)run9 burdjauö feine

in 25etra(^t fommenbe Äoflen »erurfadjt, an 5ftad)fpicren

aud) übrigen^ fein großer UeberjTu^ ifl, fä^t mid) T;offen, ba0

ber Äanonihiö t?on ?D?atranb baju bienen fann, bie Sireftion

unb iai ^ubfifum jur 2Iufna()me bebeutenberer (Jom^

pofttionen »on mir geneigt ju mad^en. — Sa^ unbefd^ränfte

aSertrauen, ivefd^e^ id) in @n?. 2Bo()t@ebo()ren af^ Äunjlrid^ter

»on reifer @inftd;t, ben nid)t ber 5^af)mc, fonbern nur bie

<Sa(i)e intercfftrt, fc^e, lie^ mid) iprn. (Japeffmeifler SÖeber mit

meinem 5Inriegen übergeljen unb eben biefeö 9Sertrauen l&^t

mid) aud) bie 93itte an &\v, 2ßoT;r®eb. magen, jeben ^ad)t(;eil,

ben mir unb meinem SBerfe biefe$ Uebergeben t>erurfad)en

fönte, gütigjl t?on mir ab^umcnben — SBie gerne träte id)

@tp. SBof;f@eboT;ren perfönFid) näf;er, inbeffen fann id) mid)

nur auf ^rn. Stöbert, »or^ügtid) aber auf meinen ^reunb

3Serner bejieljcn, ber bag @iM I;at ^hvti Umganges ju ge«

niesen unb ber mid) 3bnen beffer befannt mad)en »virb, aH ti

brieffid) gcfd)ef;en fann. 5^ur ctmaö fcl^r unbebeutenbc^, wo--

rauf eö rcaf)r[id) nid)t anfommcn fann, mirb er üor ber ^anb

©IV. 2Bol)l@eb. nid)t fagcn — meinen yta\)mtnl Ser bep=

riegenbe 23ricf, ben @m. 2ßof;r@. gcmi^ SSernern fo balb ali

mögfid) einiuT)änbigen bie @üte I^abcn^ipcrben, mirb übrigen^

i^n »on fefbfl auf mid) unb meine (Jompofttionen fül)ren. —
©oUte mein ©ingfpiet ton ber Dircction angenommen

werben, fo T;ätte id) nur ju bitten

bag bie 2tuffül)rung binnen 3 s9?onatI;en ^att ftnben

möd)tc,

unb bemcrfc id) 9tücffid)t^ beö ^onorar^ nur ba0 id) bie

Partitur für * gern überlaffen würbe.

'>ffiit ber au^gcjeid)netfien .^od) pp

3. Zuerst: ein^änbtgen i. Offengelassen.
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23. 5tn ^adjciviai SBerner. (1.)

mi' ©infdjru^ in bcr »ongen 9^ummer.

(5ßad^ bem ©once))t im S3rtef6ud^i.)

[28. 3uni 1806.]

Siebflcr 2Bcrner!

Sa5al;rf(l)einrid) geben ©ie 3l)ren grcunben nid)tg ge--

fd)riebene« Don ©id) ju refen, votii unter bem 2lrtifer: ge«

brudtc ©ad^en, ar« ba ft'nb ^eitCungen für] ©regante SBeften,

^re9mütr;ige pp, fo üiel »Dn 3r;nen ju Tefcn ift, unb tT;un

in ber 3trt gut baran, afö ©ie baburd) bie ^antafte 3t;rer

^reunbe in 2ö[arfdjau] (etenbe ^rotoinjiariflen, bie in

©d)mier(ltcfern iie Steifen tefen unb ©d^nap^ trtnfcn, wenn

ber T>i(i)Uv in ber ^auptftabt unter ben Sinbcn (parieren

gcl^t unb ik 9Bci(;e ber Äraft^ »on allen (Säen ()unbert=

faltige S^eflcxe auf fein iveigfcibcnen ©trumpfe . . .3 wirft)

in geT;örigen ©d)n?ung fe^cn, meld)e au^ ben ^citungö^

«nad)rid)ten dh specialissima . . .^ r;crauöftnben, unb fo

über 3^r 2eben, 3:t;un unb !5:reiben eine gompofTtion riefern,

n>etd)e fo beruljigt mie ein ©d^ru^ in ber Tonica unb im

modo authentico. 9Son biefem @reid)nij5, rvtldjzi ©ie »er^

iler;en muffen, ba ©ie in ^[öniglberg] bepm Drganiflen

9tid)ter5 ba^ gradier gelernt ftabcn, fomme id) natürfid)

auf \>k «mufif, unb auf mid) fcfbfl, 3()ren ^rcunb im ©in=

gular. (©d)mierfliefel unb ©djnapö maren oben ber ^ruröO

23 hard AnselmWeber. (Diese

1 TT beTsohrift*
Tind die folgenden Theaternotizen

nach Schäffer's und Hartmann's

8tn Statistik über 'Die Königlichen

SBernern Theater in BerUn' [BerUn 1886].)

in SJ- 3. Etwa einsilbiges Wort

2. War am 11. d. M. zum ersten Male 4. Zwei Häkchen über der Linie

aufgeführt, mit Musik von Bern- 5. Zuerst: Itt) 3Hä)ttin
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— 34) bin Hin rufligcr, fonbcrn rote eö btc Seute tn 2B[ar-

fd)au] aüd) bcp bcn fufltgen bcmcrfen mottten, ein trauriger

gjJufifant, ber I;inter bcm Dfen tTjt unb mufüafifc^c @jcer=

jitien fd^reibt, rcefd^c^ ganj gut ifl aber auf i>u Sänge etrca^

ennupirt. ©ie tviffen fiebfler 2Ö[erner] ba0 mand)e Seute

mir ju jenen ©^rercitien orbcnt(id)e 3;T;emata gegeben ^aben

j. 93. wie fingt ein after ^reupe »renn er mit @el)eut ben

Äeut fd)it)ingt? pp 3d) fejtc mid) benn f;in, fd^rieb »iere

5Rotcn unb — Äurj unb @ut, jejt (;at mid) »orjügfid) auf

2(nregung eineö gcmifTen ?0?anneö ben ivir be»;be fennen,

ein furor ergriffen auf berüf;mten !Jbeatern mit n)id)tigcn

G'ompoft'tioncn ju gfänjen, unb ipr. 93etf;mann, ber 3T;nen

bicfcn 93rief giebt, roirb 3I;nen ein »on mir fomponirteö

©ingfpier jeigen, befTen T>id)tev, me ©ie Qid) ani bcm

?Ü?anuffript überzeugen iperbcn, ber befannte 9toI)rmann ifl

unb n?efd)eg id; burd^auö auf bie ©[erfiner] 33üf;ne bringen

n?i(I. — Untcrjlü^en ©ie hieben ^(an aber üerfdjtpcigen ©ie

meinen 5'^al;men, bamit id) mit »öttiger 9?ul^e unb ©cfaffen-

\)tit ausgepfiffen werben !ann. — ©egen 93[et()mann] unb

3[ff(anb] tonntn ©ie mid) auf eine befd)eibene 5(rt rübmen

j. 95. 9)?Djart unb ©ruct wären nid)t einen Pfifferling

roerti; gegen mid) gead^tet — id) f)ätte jwep ^olonaifen

gemad)t, fo mai> fodte man nur fud^en im S>on 3uan

unb in ber 3pt)igenia u. f. m. — 3m ©rnflc aber, tiebfter

9B[erner], mUtidjt tan nid)t' ein guteS SBort tjon SDnen

jU red^ter ^eit gefprod)cn mid) etroaS tvenigeS auS bcm

©d^ramm jiel;en . . .'. llebrigcnS gebe id) nid)t üier

auf bcn Äanonif[uS] unb meine nur, ba^ ti mit einem

ford)en ©tücf aU debut nod) am erflen gef)t. SBitI mir

93[etf)mann] antworten, fo würben ©ie wobf ben 93ricf

cou»ertircn. —

6. Siel 7. Etwa zwetsUbigeiWort eingefügt,

Tlelleiobt l^elfen

2*

I
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2Ba« mad)t bcr SBaibeivutl)? — ®lMüd)t ^cit, aB id)

nod) ber Advocatus diaboli roav, id) habt Hi Patrocinium

»erlol^ren, unb ti Qt^t bem armen Zm^ti \>m Teufel fd)red)t;

mu0 er ja bod) reiben, ba0 tf;m bie ©oftor 2ut](>er Zintm'

fäffer an bcn Äopf werfen. —
3d) mu^ ja bod) n}oT;( auff^ören ju fd)rctbcn — ti ifl

mir fo aii flänben ®ic fd)on n?ie c^emar^fö an ber Zi)üu

um mid) ju »erlaffen, unb nun ftef nod) bort ober bort ein

Sunfe, bcr jur ^fammc entbrannte, bie nod) au^fobern

mu^te, ef)e mt fd)ciben !onten — ^id)U met;r — nid)tg

mebr! —
gjfeine ^rau grü^t Bit i^erjlid)

3br

24. 235erner an Jpoffmann. (2.)

(S»ad& ber fragntentatif^en SlBfd^rift im SSriefBud^i.)

[8. ©cptcmber 1806.]

3^r ©djreiben »om 3un9 cum annexis T;abe id) burd>

bie big jejt

24.

1. Uebersohrift: SBJerner« Slnttoort Born 8 7br: 1806



25. 5(n bcn inactt»en >Mffcffor ©buatb ^^tg

in «pot^bam. (1.)

{3laä) beffen 9t6bruct 1823, bte SBetlagc nod^ bem Drigtttal.)

2Barfd)au bcn 20ten stprit 1807.

93arb nad^bcm ©ic abgeretfet waren, rourbc id) rotcbcc

fränfcr, unb mußte bte ©tube T;üten; am @nbe fuf;r mir

ber Äranf()eit^©tDff überall l^crau«, fo H^ id) Slbenb^ einen

pT)ogpt;orifd)en ®ranj um mtd) verbreitete, me^T;a(b ber

TioHov anfing, mit aderfep SSJiitUin mein 95tut ju reinigen,

roomit er nod) jcjt befd^äftigt ift. darüber 1)at iTd) ber

33eflanb meiner Äaffe fo verringert, bajj id) an eine Steife

nid;t benfen fann, unb um fo meT;r ft^en bfeiben mu0, ali

id) au^er ©tanbe bin, I;ier ®efb aufzutreiben, ungcadjtet

ber 3uflij9?att; Ä[aufd)i], t^er Teiber ferbjl fein baar (Btlh

r;at, ftd) erboten, jeben ©d)Ulbfd)ein von mir ali ©elbft»

fd)utbner ju unterfd^reiben. — ^ier f;aben ©ie, mein

tl^euerfler ^reunb, in einem 5(tf;emjuge, aüt Odiosa, roeld)c

mid) in 2Barfd)au feflf;atten, unb, ob id) bemungead)tet aHe

©eegef auffpannen fo((, um fort ju fommen, fo(f ganj von

ifjrem freunbfd)aftfid)em 'iKati) abhängen, ba ©ic jejt Qid)

25. 1. Ergänzt aus Nr. 28 (S. 28 Z, 10).
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©efbfl über^cuöt i^öben rcerben, in rote fern ti mit möglich

fepn bürfte, in 93crrin bcn Einfang ju einem weitem %ott''

!ommen ^u mad)en; — ganj üorjügfid) aber, ob id), auf

biefe ober jene 2lrt in Söerlin, meinen notl;bürfti0en Unter»

l^att ftnben roürbe; »on iftrer 5reunbfd)aft, bie ftd) fo oft

für mid) geäußert i)at, erwarte id) I;ierüber gütige genaue

Stu^funft, um meine beflimmte gjfaa^regcfn barnad) ergreifen

ju fonnen! —
^it erneuter Äraft unb mit einem ^umor, ber mir

fetbfl unbegreif(id) ifl, arbeite id) jejt an einer Dper, öon

ber id) wünfd^te, fie märe bie erfle, iit üon mir auf irgenb

einem großen 2:i^eater erfd)iene, benn id) füfjfe e^ ju fef)r,

ba0 ftc afle meine übrigen Sompofitionen T;intcr ftd) raffen

roirb! — Ser Ztxt ifl fein anberer, M gafberonö: bie

©d)ärpe unb bie 93rume. — ©er Jpimmcf I;at mid) bii je^t

mit einer ganj ungfaubfidjen 95(inbl)eit geflraft, bag id) bie

gebornen ^rien, Sucttö, !5:crjettg pp in bem I)crrrid)en ©tue!,

nid)t gefeiten l^abe, in ber ÄranfOctt ifl mir ein Sic^t barüber

aufgegongen. '>5Jtit ganj geringen 5tbänberungen, 5tbfürjungen,

unb fafl unbemerfbaren ©infdjicbfefn, l)at itd) baö ©d)au=

fptel öon fefbfl unter meinen ^änben jur Dper geformt.

— T)ai fomifd^e be^ ©toffeö ifl fo I;5d)fl poetifd), ia^ bie

9Jtuftlf baju nur fo gegriffen werben fann, irie in 9J?ojart^

Cosi fan tutte unb e^igaro, unb ba^ ift mir benn nun gerabe

red)t. Btit ber ^tit, ba^ id) componire, »ergeffe id) oft

meine ©orgen, — bie ganje 2Beft, benn bie 2Bert au^

taufenb Harmonien geformt auf meiner ©tube, an meinem

6fa»ier, »erträgt ftd) mit fetner anbern au^erbarb, — in

biefer anbern au0erf>afb regnet e^ eben je^t fo ganj erfd^recE»

fid), ia^ mir in 2Bar|d)au balb mit ©onbefn burd) bie

©trafen fal^ren werben, rDtld)ti ber ^rotonotoriuö Ä[rieger]

nie tl^un it>irb, nid)t au^ <^urd)t ju erfaufen, fonbern au$

«ngeborner ©d^eu, ttmai ungewöT;nrid)e^ gu tf;un. —
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Söeßcn be^ ganonicu^ üon gjJaplanb, t(;un ©ic nur

feine weitere ©d)ritte, benn c^ würbe ftd) nid;t ber ?0?ü^e

rof;nen2, unb bic 9}?uftf i;)at t>icre fd;mad;e ©teßen.

©d)retbcn @ie mir um'^ ^immer^roitten, xoai id) t^ün

fofr, id) begebe mid) ganj unter 3T;re ßuratef, benn id) meig,

3f;r fRati) ifl beffer, a(g atte meine entfd)rüfTe inö 25(aue

(;inein. 3f;rer ganjen Familie empfebten @ie midj auf Mi
angefegentfid^fle.

©pbom reifet T;eute mit ber ^ofl ab, — 2oeil: mirb auf

ber Steife nad) «pari^, näd)ften^ in 33er(in eintreffen, ^bio!

[^tnfage :]

ein in bie ^orm öcbrad)teö £luintett

[au^ ber genannten Oper].

2ifiba, QHvii, 5flifa treten auf.

2ßie fo riebrid) jlcT;t im ^repen

Siefer a3rumenT;Dff be^ Senjcn,

95unte färben, frifd^eö @(änjcn

©ief)t man fd)on bie ipanb be^ ?0?aien

SlHen ©egenjlänben reif;en!

^onfebi. ^err, fürmaOr red)t f;otbe SJamen.

3;retcn mir ein mcnig näf;er!

enrico. Surd) bie ©djfeier brennen ©pSOer,

Sic ben @inn gefangen nahmen. —
(nät;er tretenb) ©d;öne ©amen! —

eiori«. SBel^ mir! ai)l

3(1 ba« nid)t @nrico? — ja!

2. So Im dritten Drnck 1839 im zweite Druck haben eS toüibe

StS ni 264; der erste und nic^t bet SKÜ^e belohnen.
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Stfiba. 5(U9cn, roai tjl'ö ba« ir;r fer;t?

@c tfl'^, bod) ©ur ©efjncn fpäbt

^offnung^foö: jvatum nid)t ruf;n

Sa^t il^r mid)? «Wein ^erj mag nun

^jlur ber blinbe ©Ott entfeelen.

©nrico. 2lugen, wai ifl'g, ba^ tf;r fet/t,

3il r(c'S T;ier üon mir crfpäf;t?

Siebe [äf?t mid) nimmer ruOn,

S)en »crroirrten ©inn mirb nun

pmeifer, ^urd^t unb Hoffnung quciren.

5p on lebt. Siebe l&^t il)n nimmer ruT/n,

©en öermirrten ®inn n>irb nun

3n?eifef, ^urd)t unb Hoffnung quäfcn.

6(ori^. 8iebeg®tut, marum nid)t rul)n

Sä^t bu mid)? — mein ^erj mag nun

5flur ber brinbe ®ott entfeefen.

5fiifa. ©el^n mir fort, um ju ücrT;eeren,

9Ber mir flnb!

Sifiba, (Jrori^. T>ai vooWn mir tl^un!

(Stfiba, eroril, 5ftifa treten an bie anbere Bdtt be^

S^eater^, ^onfeDi, ©nrico bleiben entfernt flehen.)

3u fünfen.

SBie fo riebfid) fielet im freien

©iefer 93rumenl)of be^ Senjen,

25unte färben, frifd)c^ ©fanjen

®u^t man fd)on bie ^ani beg fWaien

Riffen ©cgcnflänben leiten.
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26. 2ln 3^i0. (2.)

(^ai^ bem Driginol.)

[28. 2tprtr 1807.]

mt(i)t r;crjf{d^en ©anf, mein t\)tntv^tt ^rcunb! für

3r;ten rieben 93rief t>om I7i b. 93?. ber mit beriefen T;at

ba^ 3f;re ^rcunbfcfjafft für mid) fortbauert! — ©erabe

meinen 2ßünfd)en ongemeffen ifl ti, ba^ ber ßanonicu^ bic

93err[iner] 25übne nid)t betreten i)at; iit Partitur Un bep

^hncn in deposito bleiben, nur raffen ©ie iSid) nod) ben

Zext ben id) t)on 9toT;rmann gefd^rieben bepgercgt l^abe, l)er=

ausgeben! —
2Bar;rfd)einrid) merben <Sie jejt meinen 93rief ben id)

3I;nen einige 3;age öor bcr Sinfunft ST^reö aSriefc^ fd)rieb

erfjarten r;aben, unb Qid) mit mir jvunbern, ia^ 3f)r 33rief

fd)on gewiffermapen eine 5tntn)Drt auf meine bringenbe

2(nfrage wegen meiner ^ti^t md) 33[errin] entf^ärt, id) bitte

inbeffen, in Si^rem nöd)flen 93riefe iiti 2:l;cma nod) etmaö

auö5UfüT;ren. 3I;re STü^erung megen beg 2{nerbieteng eineS

«arprg T;at mid) mit freubigen Hoffnungen erfüWt, unb id)

begebe mid) 3'tücfrtd)t meinet ^Tnfangeö gänarid) unter

3r;re G^urater.

«Wein 2ßerf rücft flarf tjor, unb ber ©ebanfe ctroa^ feT)r

gute^ ju riefern r)ebt mid) I;inmeg über mand)e a3ebrängniffe

ber ©egenroart. — SBie gern mürbe id) [mid)] mit 3f)nen

unb 2B[erneri] red)t au^fpred)en über ben t)crrrid)en poetifd)en

©toff, über bie @emüt()rid)feit, bie ffd) tjorjüglid) im erflen

mt bti bem erfd)einen ber ©amen über ba^ ©anje »er--

breitet, inbeffen merbe id), miff^ ba^ ©d)irfrar, ba^ aiM

fünftig nad)r;oren fönnen unb jmar mit ber fertigen ^ar»

titur auf bem 6ra»ier. @anj T;errrid) ifl ti aud), ba^ id)

26. 1. Ergänzt Tom Xlmpfänger.
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feine Qtw'6i)nü<i)t 2iebT;aber5Ko(Ie im ©tü(f T;abe, benn @nrico

ifl cg burd)au^ nid)t — Dttaüio ju unbebcutcnb eingrcifenb

— er ift nur ba, um fid) p ärgern unb iid) mit @nrico

ju fdjragcn. — ©e^ ^erjogg ©onnctt I)abe id) fomponirt,

SijTba'g ©onnett Ijingcgen auögcraiTcn, rotii ein Sßagflüc!

feften jivepma^f gefingt —

©agen ©ic 2B[erner], baf id) nod) immer barttuf redjne,

bag er, wenn id) erft einigen 9'Juf T;aben werbe, mir ben

^aufl madjen wirb; wenn er e^ aud) nidjt tJ)un wiü, fo

mag id) bod) bie 2icbringö3bee nid^t aufgeben, inbem id)

in mand)er ©tunbe fd^on am (Jfaüier für ben %aü^ fom»

ponire — ©eipiffe %antafim werben nel^mfid) »on einer

gewiffen unbefanten ©timme bie id) fer;r beutrid) (;ßre fo

rubrijirt: für ben j^aufl! — Sa T;abe id) 3f;nen nun t>itl

\>itl iDon meinem 2Berf unb meiner Äunfl gefd>rieben, in=

beffen: wotoon i>ai ^crj »otl ifl pp 3ejt fc^e id) nod) f;in=

ju, ba0 wir jejt baö fd;önftc 5rüf;ringö2Better I)aben, unb

ba^ id) barauf T;offe, tta^ ei bafb grün werben wirb, bamit

id) wieber in ber fd)önen Sajenfer 2tf(ee auf neue 5Äero«

bien ftnnen fann! —

S3ie e^ bod) nur in ©reiben, Seipjig, überf;aupt in

©ad)fen au^fel^en mag, ob man woI)rfeif lebt, ob man 2tug»

f(d)ten i)at etwai mit ber Äunfl ju mad^en u. f. w.?

S>er .^immef gebe nur, ba0 id)^ ^[(it^d)ci\x] erfl »cr^

laffen fann.

©d)rciben ©ie mir balb wieber unb grüben ©ie redjt

T;erjrid) i^re Familie unb meine ^rcunbe ©[roote^] unb

2B[erner4].

^eine %va\x beftnbet jtd) wor;r in ^[ofenj unb ifl gu=

weifen jlärfer in ber Hoffnung ali id), ei freut mic^ aud)

2. Zuerst: S)er Fimmel l^elfe midi 3. und 4. Wie 1.
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über aUe 5)?agen ba0 \it in ftacEcr unb nid)t in guter

Hoffnung ifl.

^od)mai)ii 2lbto, mein ^erjen^freunb! unb benfen

©te an

2B. S^ten

©en 28 Qtpritr 1807. ip.

@tncn ^ettti tjon ^reu^e fege id) bcp.

27. 3^10 an ^Dffmann. (3.)

(Sdo^ feinem SBerid^t 1823.)

[30. 5tprif 1807.]

[!55a ii)m 93err{n „bamal^ [jur ^cit ber franj5|tfd)en

Occupation] n^entg geeignet fd)ien, um einen Äünflfccfauf*

bafm bort ju beginnen", empftcf;ft er ^loffmann „SBien in

biefer 95ciie^ung" unb fcnbet ihm „@mpfc(;Iungen an vieU

geftenbe unb Äunflt)erflänbtge bortige 9Sern?anbten".]

28. 2In 3ftig. (4.)

(3lac^ bem Original.)

[14. ^ai 1807.]

3(<r fester 95rtcf Dom 301 5(prifr, mein t()eucrfler 'Jreunb

!

ifl mir ein »oHcr 33en?eiö baß ©ie <Sid) für mein SQ3ol)l

unb SJcT; ernflfid) interrefjiren, ma^ aber baö fonberbare

bcp ber <Sad)e ifl: märe ber 93rief einige 2:age fpäter ge^

fommen, fo f;ätten ©ie »on mir einen 23rief cr(;aften mit

ber bringenben 93itte um ^Ibbrcffen nad) SIßien, unb fo roärc

jum ^weiten ma(;f ihr 33rief fd^on eine anticipirte 5tntn)ort

auf meinen 23ricf gemcfen. — DT;ne ba^ günflige be^ Sofafö

fo JU fennen, wie ©ic e^ mir nun gefd)i(bert f;abcn, ging

fd)on mein ganjcd ©innen unb Srad^ten nad> 2Bien; ti

mar eine '2Irt 3nfpiration, bie mid^ mad^enb unb traümenb

nur immer nad) SBien »erfejte unb mid) ba meine Äünfirer-
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8auft)al;n betreten tic^. Selber tfl tnbefTen nod) eine ^aupt-

©cf)n)ürig!eit ju überroinbcn, bte mir in mand^en trüben

©tunben unüberwinbrid) fd)eint unb bie mid) am @nbe im

©d)famme fe(lT;aIten roirb bU id) barinn erilicte! — 93on

meinen bürftigen Umflänben unb beren SSeranraffung fd)rieb

id) ^l^ncn gfeid) im crflcn 95riefe, td) mü0te bal)er jejt, fo

ipte ©ie eö mir aud) ratf;en, roenigflenS 500 rt^, wenn

aud) grö^tcntI;eifS in ^papieren, borgen um mid) in mein

@ben JU kjerfe^cn unb hai ijl: eine fajl unau^füi^rbare Qad)t,

~ Äaufd) ifl ber einjige, ber meine Äoenig^b[erger] 93er-

l^ärtniffe, über bie id) übrigen^ lein Rapier bt\il^t, Hnxit,

unb biefer Ht ftd;, ba er fefbfl of)ne ©elb jum uvläfjtn ifl,

erboten, jeben ©d)ufbfd)ein »on mir aU ©elbjtfd^ufbner gu

unterfd^reiben unb bod) gefang e^ mir t)or ctroa 4 2Bod)en

nid)t aud) nur 200 rtf; baar ©efb an3urei(;en. — (Si ifl ein

einziger 5)?ann ijkv, bem id) cl jutraue, ba^ er mir

a\ii ber 9SerregenI;eit I;clfcn mürbe, aUein eine befonbere

©c^eu unb eine nid)t ungegrünbete ^urdjt burd) eine

95itte bcrg(eid)en 2(rt in bcn erften 933od)en ber 93efannt-'

fd)afft miber bie S)erifatcfre ju »crflo^en, Derrd)fiegen mir

ben SÄunb. ©ie erratT;en feid)t, ia^ biefer 9Rann ber

3[uflij]9^[atr;] Äüf. ijl unb ba§ irgenb eine sJKitter^pcrfon,

bergteid^en ber aiU Soefl ein üortrefflid^er roat, ber ^ad)e

ben Sluöfd^rag geben mürbe; aber fo ft^e id) nun, unb brüte

unb brüte — »ergebend über meinen ^fänen! — 5flad)

Ä[önigöbcrg] I;abe id) brepmaT;! gefdjrieben aber feine ^nt-

mort erl;arten, n)aT;rfd)einfid) finb bie 93riefe gar nid)t ^in»

gekommen. — ©d)on jum jireitenma:^! in meinem geben

geT;t c^ mir fo, ia^ id) im 58egriff einzutreten t>on ber

2:^üre abgemiefen roerbe, unb ti gel;5rt n>al)rrid) 50?utT; ba*

JU nid)t für immer ju »erjagen! a3ießeid)t ifl eö ^l^nen,

ber ©ie offenbar in bergfeid^en ©ad)en mir an ©infid^t rotit

meit überlegen finb, moglid) mir mit gutem S^latl^ bep=
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juflct;cn unb mir burd^grcifcnbc 9)?aa0regc(n an bic ^anb

ju geben. 23in id) nui- erfl in 3ß5[ien,] fo f;abe id) bcn guten

©faubcn, ba^ »or^ügfid) bep ben fo fef;r fräftigen ©m=

pfel)fungen e^ mir nid^t fel^rfd^fagen wirb meinen Äünflfer=

S^tuf ju begrünben; fottte id) aixd) nur jum 5{nfange ©adjen

»on frcinercm Umfange ir\i ^ubfifum bringen. — ^it

3[f;rcm ^Briefe unb ben 2(bbrcfTen I)abe id) mid) mit ein

Äinb! — id) trage fie bcflänbig bep mir — jiel^e fte l)erau^,

fcfc fte auf bem Sßege nad) gajenfi, im Äraf[in^fifd)en^]

©arten pp — fie itnb jejt mein einjiger <Sd)a1^, mein ^eirig=

tf;um! — 5ld) ^rcunb, wenn id) bieömal;! mieber im Äaftd^t

bleiben mu0, fo ijl ti> um meine Äunfl, um mid) gefdjeDen! —
@äbe ber Fimmel, ba0 Si^re ^fäne^ red)t bafb auö-

gefüf;rt fepn mögen, unb id) freue mid) ^erjfid), ia^ fo gute

5(u^ftd)ten baju baft'nb; mie gtücEfid) werben ©ie <Bid)

füTjIen enblid) einmar;f ba^ Relatio ex actis in ©[ad)en]

pp ganj uergeffen ju fönnen. —
?[l?eine Dper vMt »or, unb e^ wäre I;errfid), wenn id)

fie »oKenbet nad) 2B[ien] mitnel)men fönte; inbcffen ftnb

meine Duöerturen, meine ©impf)onie unb meine 50?eJTe ^in=

fängfid), mid) bep ber competfcnten] 93ef;örbe ali Somponifl

au^jumeifen. —
93on poIitifd)en ©reigniffen fd)n?eige id) natürrid)er

Sßeife ganj flifl, fte afftciren mid) oud) nid)t mel^r fonbcrfid).

5(ntworten ©ie mir fobatb ali möglid), mein einziger

^erjen^freunb, 3I;rc ©riefe gejpär;ren mir 3;roft unb 5Iuf»

(Weiterung! — meine Sage ifl roir!fid) ganj »crbammt —
empfe()ren @ic mid) auf iai angefegentfid)fle 3I;rer ganjen

lieben ^amilit. — ©mig ewig

2B 3T;r aufrid)tiger greunb unb 93rubcr

ben i4L«0?aj) 1807. ^—
1. Ergänzt Tom Empfänger. 2. Die Begründung eines Yerlages.
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29. 2ln S^iß. (5.)

(9lad^ htm Driginol, beffen erfte §dlfte öevnic^tet i|it.)

[33erftni, ^rtcbnd;g|tra0c 179", 1807.J

— Dc^cf l;at mid; cbcnfaU^ fel;r freunblid) empfangen

unb t;at alM nur mögrid^e für mtd) getljan, rotcroobl Icibcr

»ergebend, ©d^iaüonetti fanb bic ©ad)cn2: tres jolies, meinte,

ba0 fte burd)auö gcflod^cn werben müßten, woütt ftd) aber

mit bem SSerfagc nid)t befaffen, weil man abwarten muffe:

comme les circonstances se tournent! Dc^el ging nod) mit

ben 93ifbern ju SBei^, id) ging nid)t mit l)inein, ein böfer

SBinb entfül;rte mid;, unb id) faT;' De^efn unb meine 23irber

nid)t roieber — De^et ift ein ganj Derrtidjer 5}?enfd), bem

id), forgte id) meiner Steigung, nur ju oft Täflig fatten

würbe, ba in feinem laboratorio fonbcrbarc aitc 5^eigungen

in mir erwad)ten. — ©Dn?of;t bic ?0?[abamej 2[et)i] ali üor=

jüg(id) UT)ben bringen barauf ba0 id) mid) mit bem IjiejTgen

2:f;eater in eorreiSponben^ fe^en foU — Ut)ben ift nun n?oI;f

frepfid) ber ^OJann, ber üiel bep SCfflonb] für mid) tT;un fönte,

inbeffen \)abt id) feiber nid)tg t)orrätf;ig, unb id) mDd)te fafl,

ba^ mir 3[fftanb] fefbfl au^ bem reid)en aSorratf)^ etma^ »Dn

«einem Umfange (l 5lft) t)orfd)tüge um ben !Debut ju

mad)en — ?!)?orgen werbe id) bep g)?[abame] 2[eDi] ^cfterg 93e=

29, 2. VieUelcht die 'Sammlaog grotes-

1. H. war am 18. Juni zusammen ker Gestalten nach Darstellungen

auf dem K. National-Theater In

Berlin',
mit seinem Collegen Jacobi aus

Warschau eingetroffen und wie

dieser zunächst im 'Adler' in der 3. Zuerst auS bem Xl^e

Ijeipzlger Strafie abgestiegen.
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tant^d)a^t mod^en! — ©tc fcT;en, ficbfler (^reunb, bajj id) auf

gutem SBegc bin mit meinen Sßerfen f; erborju treten, inbeffen

bin id) n)cl(;renb biefer ^raefiminarien in einem etroai

ängftrid^en ^uftanbe, — 2Barum foß id) ti 3I;nen ntd)t

aufrid^tig fagen, ia ©ie e^ bod) ratT;en trürben — bo^

wenige ®efb, wcfd^e^ id) nad) 93[crfin] brad)te, gcl;t ju @nbe,

unb iai ^•eT;Ifd)ragen jener 9{ngeregenf;cit mit ben $eid)'

nungen flür^t mid) in eine nid)t geringe nie gekannte Sßerfegen«

i)tit, inbeffen faffc id; ben 9)?utT; nid)t u'nfen, unb arbeite nur

baran mid) gegen baö ©inbringen ber ängfllid^en ©orgen um^

95rob ju maffnen, um nid)t bie innere Äraft bc^ (Seiftet, bon

ber mein Scben unb @fücf abhängt, tobten ju faffen! —
93artT)Drb9 empfing mid; gcflern in einem angenef;m

beforirten (Kabinett nad) türfifd^er 2{rt mit übcreinanber

gefd^fagencn 93etnen auf einem ©opI)a ft^enb — er mat

red)t T;eri(id) unb id) erlebte einen angeneT;mcn Sßormittag bor

ber ÄataflropI;c mit "ben ^eid^nungen, bie ^^^Cad^J^W^ttag^]

einbrad), — ^eute wirb Slrmiba gegeben, gemiJTer Umflänbe

wegen, werbe id) fte fd)werfid) frören — dilti bleibt ber

fünftgen $eit aufbcwaT>rt. — ©rü^en ©ie I;eri[id) Sbre

Hebe ^amifie, iii Äünflferin ?0?ajinfa unb bie int er»

rcffante Sufic. 93arb errd)eine id) 3^)nen unb umarme

©ie förperlid), fo wie [t^t im ©eiflc. ©mig

3!)r treuer

^.

30. 2ln 3^10». (6.)

(^aä) bem Drtginol, beffen erfte §SIfte »entid^tet ift.)

[1807.]

mit

iu nennen!! — ©eflern mar id) bon 71/2 biisy^ f>«») '^<^^-

30.

1. Adresse aaf der Bückseite quer aus den folgenden Nummern er-

(die abgerissene rechte Hälfte gänzt):
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2eüt, wo mit Seutc Zi)tt mit 9Jum tranfcn unb k>er=

nünftigc ©cfpräd^c fül;rtcn, »on 9 Uf;r big 11 V2 bcp

[2Bin]jcr2 eingcfabenerma^en, mo ivicber Dtcfe 8eute 9{um

mit 3:f;ec tranfcn — id) lernte Sern(;arbi (f;at ein ^übfdjeö

©eftd^t) ©d)feiermad)er, tjor aden SJingen aber ben (5om-

poniflen ©d^neiber fennen, bcr auf einem guten 2Biencr

^iano gute ©ad^en fpiefte unb mel)rere Strietten üon einer

gcrciiTcn ?Wabam ©eebafb abjTngen lic0 — bie ganje ©efett^

fd)a^t trat ein paar maf;f aii> G'Oorug ein, j23. mit bem

9*Jefrain ,Mi^ t;ätt' fie Sieb im Seibe"! — @ern I;citt id)

gefef;en ober geprt, ivenn aud) ber Seben^rauf iei Premiers

gjtinijlerg unb ^roteftor ber 2(fabemic ber fd^önen 2B[i|Ten=

fd^aften] u[nb] Ä[ün|le] ^rn. ©rafen i>on %loi) jlfngenber

SBeifc vorgetragen rcorben roäre, eö gefd^al/ aber nid^t! —
^um ©d)(u(j eine %vaQt, beren ganj aufrid^tige 33eant=

roortung id) Sbrer g'reunbfd^afft jutraue — mogfid) ift cö,

ba0 id) ttvoai iiiti I)iefTgc 3:f;eater fomponire mieipo(;r un=

maf^rfd^einlid) — ©efejt, id) foHtc nun aber rafd) fomponiren,

ipürbe ci in 3(;rem ^aufe llmflilnbe mad^en, mid) ganjc

tange 8 ^Jage f;inburd) bort ^u fel)en? — eö roär mir

ne(;mtid) bann ein »on 95errin entfernter Ort, ber mir ba$

gen>äl;rt, mag id) in 3()rem ^aufe gefunben Nbc, t;ßd)fl

n)ünfd)cngn?crtf) — ©agen ©ie nur — ^^tein e^ gel;t nid^t!

— bcnn baran bcnfen ©ie bod) nid)t, wai man fo: übet

nef)men nent! — Hi> ifl nid)t mein ßafu^.

^.

»{{[[[ Siegel: Wappen.

SRe0ieruiifl89lffef!ot miq] 2. Die eingeklammerten Buchstaben

SJÖo(,[@[e6o^ren] **"'' *°'* abgerissen und von uns

rj„i ergänzt aas Nr. 32 (S. 39 oben),

ber Söfigfd^en Seberfobrile]
N'- ß° (S- ''1 "'»*«») und dem
61. Briefe au Hippel (Bd. I. S. 222

unten).

3*

bet) [qäotsbam.]
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31. 5rn 3^t0i. (7.)

CStadi bem Driginal.)

93errtn bcn 22 Sultuö 1807.

©eflern ^JJorgen fomme td> jum alten ^reunbc 3ufiug

». 95d^ unb ba6 erflc, roaö mit ini Stuge fällt, tfl eine

birfc Partitur „T>k ungebetenen ©dfle, eine tomifd^e Dper

in einem 5(ft t)on 3. t>. 95. in ?D?urif gefegt »om Äctmmcr^

Wia^itixi ©d)neiber"! — ©ie rrttT;en ia^ iiei eben mein

©anonicuS ifl, bcn 9So^ auc^ jur QScarbeitung au^n?äf;rte

unb ©djneibcr fomponirte — id) bin red^t befefn't morben,

mte man fleinc ldd)U ©adicn, beten 3nl;att fid) um einen

fufligen ©infaH btel?t, befjanbcln mu^ — eg fängt mit einem

fepetrid)cn ©taüc an, eö fomt batin »ot eine ©anonabe,

ein ©d>lad)t®cfang, ©tutm unb SJtang u. f. n>. — ^\xn

meitcr! 9300 etjä^Ite mit, ba0 et Tange »ot bem 2Iueibtud>

beö Ätiegeö auf ©d)neib[etö] 95etfangcn bcn Z(xt atvanQivt,

@[d)ncibet] fobann bie Dpet comp[onitt] unb bem 3:I;catct pt
2(uffül;tung angeboten I;cittc oI;ne ^al;mcn iei S)id)tet6 unb

beg gomponiflcn ^u nennen; Sfffanb T;ätte inbefTen be^

SnMIteö iDcgcn, bamat;!^ bie 2tuffü(;tung abgelehnt,

unb ©d)n[eibct] i)citte ihn (bcn 9So§) ctfud^t ^attitut unb

Ztxt jutüct gu nehmen, mcfd^eg benn aud) gcfd)cf)cn fei).

(Sinei Za^ti rcöte ©[djneibet] etjüt[nt p 95o02] gefommen

unb l^abe il;m 95otit)ütfc gcmad^t, ba^ et bie ^attitut bod)

bepm S:l;eatef gefaffen Oabc, benn ein ßanonicu^ fotte ein*

31.

1. Adresse: Siegel: "Wappen.

^g^j.{{ 2. Das eingeklammerte beim OefTnen

SRegierunggaffeflor 3ö<fl
abgerissen.

in

ber Sgiflfd^cn ßeberfabrife



22. 3uri 1807 37

flubtrt iverbcn. Sß[o0] fep ju 2Beb[cr] f;tn9efaufen unb nun

babe ftd) bie ©xiftenj cineö jiuciten ß'anontcuö bargetl^an!

— T)U Urfadjc, roarum meine Dper nid^t auf^ 3;l)eater

iam, tjl baf)cr bie unan9cnef;me gorfifton mit einem T;iefT9cn

beliebten eomp[oniiten] unb nid)t eine ^abak SBebcrö,

ber, mit id) au^ einigen Slü^erungen üon 3So0 fd)riege,

meiner 5J?uftt für bie fid) bie 93etl;mann interreffirte,

ben aSorjug QCib. — 'Bm Ztxt ber Dpcr (Jirce^ T;at ipr.

2ci?i[n*], aSerfaffer ber ®pfp()en^ arrangirt unb 2Brc^ct] ijl

fortgereifct um ben 2Sorn>ürfen bc^ Äabafiren^ ju entgeljen. —
Äomt er nun jurücf, fo feije id) aUti in 93en?egun9 roegen

ber @d)ärpe unb 23Uime — id) bcnfe, e$ wirb gelten —
öieKeid^t aud) nid^t — 3n wenigen 5:a9en wirb ©irce ge-

geben!" — 5)?ein (ieber befler «^reunb, SSercfmeiiler ifl fd)on

I;ier ober fomt in wenigen 3:agen, 3^r 93i((ett ift tjcraftet

unb burd) bie ^li^eifen ttiva^ unfd^einbar geworben, würben

©ie wof;r gütigfl ein bito empfef;rung^©d)reiben entwerfen

unb mir jufcnben? wie »ie( mir baran fiegt, fönnen ©ie

teid^t ben!en! — ©o balb id) nur ein wenig hier inö '^cim

gefommen bin, mad^e id) üon ber @üte S^re^ SSater^, bem

id) mid) auf bag angcfegentfid^ftc ju empfe(;fen bitte, ®e-

braud) unb !omme beraub um meine Dper jU Dodenben,

woju e^ mir I;ier gänjUd) an 9{uf;e fcf>rt. Sfjrer rieben

5rau unb ©d)weflern bitte id) mid) jum freunbfdjaftfidjen

2(nbenfen ju empfeT;ren — 5lbio für Oeutc.

^.

3. Ulyssos und Circe, Singspiel in 5. Die Sylphen, Zaaberoper in 3

3 Akten nacli Calderons Idee, Alcten nach Gozzi , Musik von

Musik von L. Romberg. Himmel, vom 14. April bis 30. Mal

4. Rahols Bruder, der spätere Lud- 1806 5mal aufgeführt,

wig Robert-Tornow. 6. Geschah am 27. Juli.
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32. 5(n 3^i0i. (8.)

(Sßo(^ bem Driginal.)

[22. Stugufl 1807.]

50?ein lieber tt;cuetfler ^rcunb!

®te fanbcn mid) bcp Sl^rcm festen ^terfcpn in einer

etmai fatöfen ©timmung — inbcffcn muffen ^u biefe bem

oüfjcrften SrudE ber Umflänbe ^ufdjrciben — id) bin in einer

Söge über bic id) fefbfl erfd)rc(fe, unb bic (heutigen '^ady-

tidjttn au^ ^ofcn ftnb nid)t üon ber 2(rt mid) ju tröffen

— ?0?eine ffeinc (Jccilia ifl gejlorben unb meine %van ijl

bem :Jobe nar;e! — 5Cu^ einem bumpfen ^inbrüten bin id)

bcnn nun iriebcr fo meit crn?ad)t, um baran bcnfen p
f5nnen, wai id) ti)ün mu0 um nid)t in bona pace ^u »er»

berben — am (iebflen n)ünfd)te id) ein Unterfommen aH

gjTufifDireftor bep irgcnb einem 2:I;eatcr unb ba n?äre e^

nio\)l a\xd) erfprie^fid) mid) im 9?eid)^2{n5ci9er ctu^jubicten

— wo fommt ber 5Reid)ö3In5eiger l^crauö, \va^ mu^ man

t^un um iai ©inrüdEen ju ben?irfen? — ©eben ©ie mir,

beflcr (^reunb, Oierübcr ^Tu^funft unb fagen ®ie mir, ob bie

anficgenbe Oln^eige genügt ober wai nod) mebr ju fagen

ober megjutafTen fepn irürbe! mt^ foü id) iit Stbbreffe be»

3eid)nen? ©arf id) ©ie balb in ^[ot^bam] berud)en? —
mie n)oT;rtI)ätig mürbe mir 3I)re ®efc((fd)afft ie^t fc»;n —
inbeffen mü^te id) nid)t räflig fepn unb ba^ bin id), forange
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3r;t: ^auö fo bcfcjt ijl roie jcjt. Xaufcnb ©mpfel)rungcn

an 3f;re riebe «^rau unb ^amttie. — aSarbtgc iUntmort, beflcr

^reunb! — 93ci) 2ötn}er bin idf) gcftcrn unb üorgei^ern ge--

roefen, r;abe ibn aber nid^t getroffen. 5(ud) mil id) ju «Berrf-'

meifter gel;en um ju fragen ob er l^ier ifl.
—

©cftern «OJorgen gfaubte Ä.3, id) würbe {Serben, id) bin

aber am Scben gcbricben. 93reiben ©ie bcr ^reunb

3r;re^

95. S). 221 SiUQUfl 1807. Jp

[^rnfage:]

Semanb, ber in bem t(;eoretifd)en unb praftifd^en Zi)tH

bcr ?Wu(T(f toortfommen unterrid)tet i% fetbft für baö 3;T;eater

bebeutcnbc (Jompoftttonen geliefert unb einer bcbeutenben

s»?urifafifd)en 3(nfla(t aH :öireftor mit 23cpfaa »orgejlanben

l^at, njünfd^t aH gKuftrfbircftor bei) einem rco mögfid)

jleOenben 3;f;eater unterjufommen. kluger ben genannten

Äenntniffen ifl er mit bem 3:l)eatermefen unb feinen @r=

forberniffen öoflig »ertraut, t>erflel;t ^id) auf bie 5Inorbnung

bcr :Deforationcn unb be^ 6ofium^ unb ijl au0er bcr

beutfd)cn, aud) ber franjöftfd^cn unb itafiänifrf^en ©prad)e

gemad)fen. ©oUte ber Unternehmer irgenb einc^ 3:I;eatcr^

eineö forden ©ubjecft^ benötf;igt fepn, fo bittet man ibn

ftd) in pofifrepen 93riefen an

ju n)enben, mo er bie näT;eren 33ebingungen, n>efd)e auf

jeben '^aü biHig fepn werben, erfahren fann.

3, Vom Adressaten beim dritten Abdruck (1889) In ^Kreff" [statt Koreff]

aufgelöst.
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33. ©terrenQcfud).

(«gl. ben »orfte^enben ©ntwurf. — 9lad^ bem Original Don ^offmonnS $onb

;

das cursiv gedruckte von Itz ig hinzugefügt.)

[©pätfommer 1807.]

für baö @crfd)crrd)e Sommiffton^ß^omtoir tn Setpjig

unb füv ben allgemeinen 9{etd)^2Injei9er.

Scmanb, ber in bem tI;eoretird)en unb praftifd^en %\)t\i

ber 9);uftcf »ßHig erfaf;ren ifl, fefbfl bebeutenbe ß^ompojTtionen,

bie mit SepfaH aufgenommen rourben, gefiefert unb bi^

jejt einer wid^tigcn g}?uf(fafifd;en ^Unflaft cAi Sircftor t>or=

gcflanben \)at, münfd^t, ba er feinen Sofien burd) ben Ärieg

üerfoI;r, bep ii'genb einem 3:f;eater ober einer ^ri»at6^apeKe

(Uli !£)ireftor angefleht ju werben. @r ijl mit ber 3ln=

orbnung ber S)eforationen unb beö Goflümg vertraut, fcnnt

überhaupt baS 3:T;eatern)efcn in feinem ganzen Umfange,

fprid)t au^er bem teutfdjen ba^ franiöftfd^c unb itafiänifd)e,

unb ifl überf;aupt m&)i aUein fünflCerifd) fonbern aud)

fitterarifd) au^gebifbet, er würbe atlfo aud) mit @rfofg ber

9tegie eineö ZHattt^ t>orflef;cn fönncn. 3ebe naivere 25er=

binbung mit il^m mirb it\d)t jum S^a&jxotii ber gerühmten

5:atente führen, unb um biefe anzuknüpfen roenbet man fid)

in pojlfreöen 93riefcn an ben R. R. Hrn. Hoffmann in

Berlin Friedrichsstraße Ng 179.^

33.

1. Im Original steht bie.

2, ZTierst [das cursiv gedruckte von

ItzigsHand] : an ben £. JB. H. unter

Addresse des Herrn Dr. Phil.

Oetzel in SBerlin MohrenSttatt

N0B6.— Dann statt dessen : an ben

B. R. Hm. Hoffmann Direlctor des

Mus. Instituts in Warschau in

Berlin Friedrichsstrasae No 179.

Darauf kamen etwa Anfang

November Aufforderungen aus

Luzern und vom Grafen Soden

in Bamberg; dieser trägt ihm

auf, probeweise eine Oper and

ein Melodram zu compOniren

:

s. Nr. 37 (S. 46 oben) und den

51. Bf. an Hippel (Bd. I. 8. 222

oben).
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34. 2(n Äüf>nct, Snf^abcr bcr ^etcr^fdjen

gKuftfaftcnfjanbrung in Setpjig.

S0?tt bcr fofgenbcn ^flummer.

(9Zat^ bem Criginal.)

[27. Dftober 1807.]

@n>. 2BoT)t@cbol)rcn bin id) burd) Jpcrrn S^ig, bcr fo

eben üon 2cipjt3 fomt unb bcr bic @ütc Ijattc 3f;ncn in

meinem 5Ra()mcn ein iparfeniüuintctt jum SScrrage anjubieten,

befannt geworben, unb id) eiit eine aSerbinbung anjufnüpfen,

bie mir in jeber ^infid^t aü^crft angeneljm fcpn würbe. <Bit

i^öben gegen iait erwähnte Ciuintett in C moll, iai ge=

grünbete 93cbenfcn öufgejlc((t, ba0 er feiner ©d)ipürigfeit

wegen ipcnig gcfud^t werben würbe, inbeJTcn ifl bic Warfen*

^artT^ic nid)t aHein auf bem ^iano fcfjr augfül;rbar, fonbern

biefe^ fejtcre 3nflrumcnt mad)t aud), mit id) mid) fcfbfl

übcrjcugt \)abc, in bem Quintett eine fel)r angcncl^me

'Birfung. 5)?an iföntc bal)cr fagen: Quintett für bie .^arfe

ober ba^ ^ianoforte pp unb mikid}t würben ©ic unter

bicfer gjfobafität ben aSerfag iiti Quintette, wefd)eö, mt
id) glaube, wo(;l fein @fü(f mad)cn würbe, um fo mcbr

übcrncl;mcn, aii id) übrigen^ bic 93cflimmung bc^ ^onorar^

ganj 3()ncn überfaffc. 5Rad) ^rn. 3<}ig^ 5(nweifung lege

id) ein 9Serjcid)ni0 fo(d)er üon mir fomponirter ©tücfc bep,

bic (Ifd) jum aserfage fd)icfcn würben. 2Iuf größere unb öor*

jügrid) auf Äird)cn©ad)cn werben ©ie Qid) inbeffcn wol^r

nid)t ein [äffen woden; bagcgen ift jcjt offenbar ein gjJangcf

an neuen «Sinfonien unb eben fo gicbt cö »iefe 6ra»ierfpierer,

bie inbignirt »on ben teeren 3;irabcn bcr neuern Äfat^ier^

fomponiflcn, fid) nad) etwaö ba^ im äftern ©tpt »erbunben

mit bem frcunbfid)ercn mcfobifd)en ©d)wunge ber ^ftcuern

gefejt ifl fel)nen. — .OI;nc aSorfiebe für meine ©ad)en, ber
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reinen SBaI)i't;eit gcmäjj fann id) bef;aupten, ba^ bte ©in»

fonie ad i,, rocfd^e Dftmfl(;f^ in bem Sonücrfatorio in

935arfd)au aufgcfül^rt »purbe, eine groge 2Bir!un0 gemadjt

unb bie Äcnner befricbigt I;at, unb ba0 eben fo bie (SlMitv--

©onaten 7, 8 in bem eben enväbnten ©tpl gefejt unb t?on

guten Äünftfern mit 2BoI;t@efaHen gefpieft njorben finb,

bepbe ©ad)en empfe()re id; ba(;er (Sw. 2BoI;r®ebof;rcn ganj

»orjÜQlid) jum aSci-rage inbem id) mid) an^uroeifen bitte, ob

id) fo frep fepn bai-f fte 3I;nen ju übermadjen. T)it ©in»

fonie ifl nid)tö weniger M fang, ber 5(ufn?anb be^ ©tid)$

mürbe baljer nid)t gu gro^ fepn. —
UngfücEIid) genug bin id) gemefen fo tange an einem

Orte »ermei(t ju (;aben, ber meinem 95efanntmerben um

fo mel;r entgegen mar, aH eine günflige Sage, unb eine

gute 5lu^füf;rung meiner (Jompofttionen mid) oodfommen

befriebigte unb mid) ein meitere^ ©inbringen in iie

?!Ku(T!alifd)e 2Bert nid)t feT)r angefegentfid) fud)en lie^;

jejt i)cit ber Ärieg \>iti aUe^ gerfiört, inbeffen bin id) für

mein 95efanntn>erben nid)t beforgt, ba id) in ©m. 2BoT)r-

®eboT)ren, nad) aKem bem wai mir S?t. 3^ig gefagt Ht,

ben sDJann ju finben T)offe, ber oT)ne 95orurtf)eif nid)t auf

ben 5^al)men, fonbern auf bie Bad)t ftef)t unb überzeugt ifl,

ba^ tit^e ben 91aT)men, an bem ber ^aufe T)ängt, un»

febibar fd)affen mu0. 3d) bitte bringenbfl um eine

bafbige 5(ntn>ort unb habt bie ©ftre mit ber ijorjügfidjften

Jpod)ad)tung gu fepn;

em. 2Bor;f@ebDr)ren

93errin

5riebrid)^flra0e No 179 ganj ergebenfler !Siener

b. 27. 8br: 1807 ^offmann

gtad) (S\v. Sß3Dr)t@cb. gütigen mir burd) ^rn. 3^ig ge-

gebenen 9tatl)e, I)abe id) mid) bem ^rn. p 9tod)fi^ empfo|)fen.
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id) rege bcn 33rtef mit Uv geT;orfamften 23ttte il;n balbigfl

abgeben gu faffen, bep.

[Srnragc:]

3nflrumcntar5)?uftf.

1. ©infonie in Es dur für baö gro^e Drdjefter mit Raufen

unb 3;rDmpeten.

2. Qu»crtuce in C duri ^„ ^ ^ ^ ^ -,

> für baö grope .Ord)cflcr.

3. Duuerturc in D dur-J

4. Duüerture in F dur, für bie Äird)e (bcfleT;enb in einem

©rabe unb einem barauf fofgenben ftngirtcn ©a^).

5. Duintett für bie ^arfe ober iai> ^iano in C moll.

6. Quintett für iai ^iano, 2 Sßiofinen 93ratfd)c unb 93a0

in D dur.

7. ©rep ©onaten für iai ^iano. (©ie ftnb nad) ber ärtern

5trt gefegt unb bcftef^en meiflen^ nur in einer Sn--

trobuggione im Tangfamen Sempo unb einem barauf

fofgenben ß^ontrapunftifd) gearbeiteten 5(ßegro. Zon--

5Urten: B moll. F moll. C dur.)

8. ©rep anberc ©onaten ben vorigen im ©tpl gleid).

9So!ar5»furtcf.

1. Missa solemne für ba^ gro0e Qrd)efler mit 2;rompeten

unb Raufen.

2. gj?effe für 2 ©opranc, 2 SSiofinen unb Drgef (für ein

^orbertiner^onnenSfoflcr in ^of;fen gefegt).

3. eingcfne 5B?otetten, ein Ave Maria, ein Salve regina unb

anbere »ierftimmige !feine ^artDien a capella, gum ZhtÜ

(eid)t auögufüljren.

4. Xeutfdje unb itaJiänifd^e Sangonetten unb Suettinen.
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35. 2(n gricbrid) 9?od>ri0. (5Brcitfopf & Jpärtcr 1.)

^ii ©infagc in ber »origcn 9^ummer,

(Sßad^ m. 34 [S«a^fc^rift] u. Kr. 39.)

[27. Dftober 1807.]

[51uf Äü(;net« ^atf) empfter;It er fl(^ ir;m unb bittet

il)n, für fein 25 cfanntiverben ju forgen.]

36. ^üf)ntl an .^offmann. (2.)

(SRae§ ftü^nelä SRotijen.)

©. 4 «not). [1807.]

©igenfd^aften b[e^] gorrcftorg — ©tunben, arxi^t--

n[ommen] 50tejTe u[nb] ®tfd}ä^tt — 2Bag comp[onirt] ober

arran9[irt] — cytra.

®el;art, Dl;ne g}?eg9erd)[en!] — 14 rtf;.

3I;nen etii?a^ äufcgen. fernere ^urage, fobafb ©ie

1 3al;r gearbeitet Ijaben.

greine SSegegnung —
3d) gebe nidjt Äojl u[nb] Sogi^. — ©ie !önncn (id) auf

anbere 5trt errcerben. — 3(>re 93efd)äftigun9, ©tanb, 5(tter,

25elege —

37. 2(n ^ü\)nel\ (3.)

(SRa(^ bem Original.)

^öcrlin, 'Jribrid^öflra^e No 179

:B. 14 «nouember 1807,

P. P.

@anj gemi^ würbe id) ^\)ntn fogreid) baö när;crc über

meine perfönfid^c 2ScrI;äftni(Te gefd)rieben baben, wenn id)

37. Siegel: "Wappen.

.
*

UebergchieibnogdesEinpnkogers:
^errn

»ut^ unb aRuftl^änbler ftü^nel i?^ ^offmann

in SRO». »erlin

fr ääpm Do —
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titrfjt tJDrau^fc<3cn burfte, ba0 ©te burd) ^rn. 3^19 ganj

genau baDon untemd;tct wären. — 3d) bin, Jt>te @tc ©id)

»t)Dl;r nad) bcm aScrjetd)nt0 ber »on mit componirten ©ad^en,

merd)cg id) meinem festen 93riefe bepfegte, »orflc((en fönnen,

in ber ©cjfunft ganj erfaf;ren, n?c[d)eö eine genaue Äentni^

ber 3nflrumente Dorau^fejt. 3d) fpred)c auger bem teutfd^en

franjöfifd) unb itafiänifd), unb bin fonjoftf fitterarifd) ali

fünflferifd) au^gebitbct 35ag ©ie e^ mit einem rebfidjen,

ti)&tiQen ?D?anne ju tl;un I;aben, barf barau^ fofgen, ba0 id)

bii jejtben mid^tigen Sofien eincö 5Hat()e^ bep ber ^reup.

^tegierung in 2Barfd)au beffeibete, ben mir bie 5(btrctung

ber ^roöini an ©ad)fen geraubt t)at. ÜIM^Pem mar id),

mit ti aixd) burd) bie geipjiger sjKuftfafifd^e Leitung befannt

gemorben ifl, Sirector unb ß'apeH^JIcifler beg großen

9)iurtfarifd)en Snflitute^ in 2öarfd>au, unb I)atte M ford)er

brt^ 2(mt bie grofjen 5Jiuftfen p birigiren. 3rf; &in jejt

30 3al)r alt unb üer(;epratf)et aber oOne Äinber.

^ier I;aben ©ie nun aliti maT;r unb offen über meine

^erfönfid^feit. — $üm (Jorrcctor mürbe id) aüerbingö taugen

unb ti foHte mir i)M)^ erfreutid) [fepn] mit einem T;umanen

gjJanne mie ©ie in 93erbinbung p treten, aber aufrid)tig

gefagt, baö Q5d)ait »on 14 rtl; ift fo geringe, bag e^, feJbfl

bep ben eingefd^ränfteflen ^fnfprüdjen, nid^t mög(id) ijl ci

annel;mbar ju ftnben. 33in id) öon 8 bii 12, unb j?on 2 bid

7 lU;r befd;äfftigt, mcnn foü id) bann nod) für mid) ctwa^

»erbienen burd> ^omponiren unb anberc 5(rbeiten? — ^um
ßomponiren bebeutenber ©ad^en braud)t man mef;r aii ein

übrige^ ©tünbd^en. — 3d) fiU;re, ba0 id) mit meinen

ÄentnifTen einer g)?uriff;anbrung ali dorrector unb ali

ß'ommi^ aügerjl nüjfid) fepn, unb bag id) ba^er moI)r auf

etma^ mcf)r 2{nfprud) mad)en Wnte, ali auf einen ®c()art,

ber mid) nid)t näbrt. ©anj 3f)rer Humanität, unb 3T)rem

Zutrauen ju ben ^cugnijTen be^ ^rn. 3<jig unb anbetet
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fad^funbtgcr '5J?änner in 93cr({n, übcvraJTe id) ti> aber, in

\vu fern ©ie mir ein[en] etma^ cinnel;mficl)eren JUntrag

mad^en ivoden, inbem id) nur bemcrfe, baf5 ^id) mir JKu^*

fld^tcn in Sucern unb ^Bamberg ju einer ?OfujTfDireftorjlettc

geöffnet T;aben, tt)ien?Dl;( id) ci »orjicf;en irürbe in Seipjig

ju feben, unb um fo met;r mit 3r;nen in SSerbinbung ju

treten, ali ©ie aHgemein bcn Stuf einer au^0ejeid)ncten

2ibtvaüt&t I)öben. — «Sie fd)tvciöen ganj ba^on, ob ©ie ci

md)t mit einem 2Berfe Don mir öf^ 23crragg@tücf i?crfud)en

niollen — rcenigflcn^ bitte id) ©ie mir ju fd)reiben, ob id)

3!)nen nid^t menigflen^ eine ©infonie ober ein ^ar ©onaten

fd^icfen barf — urtl;eifen ©ic bann fefbft, ob e^ jroI;( »er*

roI;nen mürbe bie eomporftionen in SScrlag ju ne(;men ober

nid)t. ^ed)t bringenb erbitte id) mir eine batbige gütige

2(ntmort um meine ?0?aaf5rcgcfn barnad) net^mcn ju fönncn.

©odten ^Bie geneigt fepn eine aScrbinbung mit mir an»

jufnüpfen, fo mürbe id) »icHeid)t fefbfl nad) Seipjig fommen

um baö näT;ere münblid; ju »erabrcben. — 9?od) bin id)

in 3:eutfd)[anb unbefannt, inbcffcn mirb zi mir über furj

ober (ang gefingen burd)3Ubringen — bann f;ätten ©ie bie

gered)teflcn 5(nfprüd)e auf bie SBcrfe be^ bekannten ©om»

poniflen, ba ©ie e^ marcn, ber baö SBerf eineö jur ^tit

unbcfanten 6omp. ber 2ßert Dorrcgtc.

ipat Jpr. p 9iod)ri^ meinen 93rief er(;arten, nod) habe

id) feine Stntmort erl;a[ten.

3T)r

ergebener

^offmann

38. Äür)ner an ^poffmann. (4.)

Cmaä) Rü^nelS SRotisen.)

2). 26ten mo\>. [1807.]

Db faufm[ännifd)e] ^enntniffe? 20 vt\). a3ud)()arter ober

S>iener — ©rforbernilTe — Drbnung — »iefe 9(rbeit —
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39. Slod^riij an ^ off mann. (95reitfopf & ^ävtti 2.)

(9Ja(^ S^r. 61 unb bem 51. SSrief an ^'md, S3b. I ©. 225.)

[©nbc 1807.]

[©td)ert ^offmann ^u, ftd) feinet 93efanntit?crbcnö an^

juncl^mcn, unb »crfprid^t ihm in^befonbere einen fad)=

funbtgcn unparteiifd)cn ^fecenfenten feiner ©ompofitioncn,]

40. Äü(>nel an ^offmann, (5.)

(3lod^ M^neK SRotijen.)

©. SOten See. [1807.]

3d) n)ünfd)e iUntroort, ba btc ©tcWe nun offen wirb.

5(n Seuten fcf;[tö nid)t id) mu|1 einen 5)?ann Traben, bcn id)

an bie ©piijc ber @efd)äftc flcUc. 3c nii^fid^er, je mcT^r

af^ ^reunb, je »ortf^cifOafter fod fein @cf;aft »werben, ©inige

2(u^Eunft über ©ie burd; g)?aurer etc. njürbe in ber ^teget

fepn. 2Be0[en] ?!)i[anu]ffr[ipt].

41. SBcrncri an ^^offmann. (3.)

(3taä) SBac^ä Slbbrud 1863.)

[2Beimar, ttma '^tixiain 1808.]

3d) fdjreibe 3T;nen nur, ba^ id) 3f;nen T;erjfid) gut,

T;eririd) für 3f;r 5(nbenfcn »crbunben bin. grüben ©ie ^van

unb Äinb; benfen ©ie aud) ein bi^d)en an ©Ott!

— SBcnn ein ©d)aufpief üon mir iwa^ nod> fef;r probte-

41. (51. Bf. an Hippel, Bd. I 8. 222

1. Hoffmann hatte etwa Anfang De- oben). "W. antwortete nun aus

cember versucht, ,,die Compo- "Weimar (Hippel bei Dorow,

sition der Musil(Farthie eines DuB III 18), wo er sich von

Wern ersehen Schauspiels, Deoember 1807 bis April 1808

das hier anf die Bühne tcommen aufhielt. Ygl. auch den 52. und

soll , xn erliaschen" indem er 53. Brief an Hippel (Bd. I 8. 225

an W. nach Jena schrieb nnten u. 226).
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matifd)) in 93crfin gcfpieft wirb, fo \)at ei imat ?Wufif,

fommt aber »or S'^bruar nid)t i)ir\. ©ic (tnb mein "Stcunb,

SBcbcr aucf)!2 3d) fann nidjt^ entfdjeiben unb \)abe:, mit (td)

»on ferbfl »erflet;t, auf ben casus quod sie, Sffranben ^üti

ant;cim gefieHt. ©cicn ©ie »erftd^ert, ba^ id) ©ic T;crjtid)

fd)ä^c, unb wenn ©ie meinem 9tatl;c fofgen n>o((cn, fd)rie^en

©ie ©id) an ben brauen unb gemüt(;reid)en 2Beber.

3r;r

SBemer.

42—50. empfang unb 5tbfenbung

üon @efd)äft^briefen »on Februar biö 5lpril 1808.

(SKodö ben Slufjeid^nungen im Sriefbud^.)

^^2. 93 on yiat Qtli W: im SJebruor tommt ein „freunt^

lic^ed ©tfjreibcH oom '^, ^ebrttor".

^^3. S(n ben ©rafen 3ulJuö »on ©ofccn tn fßam-

berg (i): 27. Jebrnar beffen Oper „ID er Xrant Der Unflerblid);

teit" „abgefdiicft."

aa. Stn Kaegeli (5): 15. 2Körj „©e^fce ©onaten [Deren

X{)einata am i'^, ind Sriefbud) gefc^rtcben] abgefenDet nebit Dem

ÖarfenQuintett ani C. minor" „in Oefolge" oon 3ir. 42.

«^5. aSom SSerleger öenrid) ®räff in Seipjig:

21. SDiärj „für Die Seic^nung po^lnifc^er Umformen 12 rtf;

Sonrant erl)Olten".

«^6. 93 on (So Den (2): 28. ORärj «ntmort erbolten „onf

Den 93rief oom 27. Februar".

Hl. 9(n ©oDen (3): 29. SD^cirj geontmortet.

2. Vgl. S. 18 Note 2.
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i\8. 9in ben Xt)ertter6irettor duno in ^Bamberg (i):

«m felbeii Üage.

19. 93 on Suno (2): 16. 5(pril „Sintmort er{)olten mofcurt^

tai engogement in Bamberg feine ©ewifljeit ert)ielt".

50. «n Suno (3): ttm felben Sage „foglei(^ geantmortet".

51. 5(n 5Kod;[i^. (93rcttfopf & gärtet 3.)

5D?tt bcn Trois Canzonettes unb ber f;anbfd)nftrtd)cn

gompDfition cinci Hcinen (9*tod)ti^ifcf)en?) Siebet.

(Sfla^ bem Drigtnol.)

[10. sJKai 1808.]

2Bot;r@cboI)rner ^crt .^ofS^atf;!

©g ifl eine fange ^eit uerffoffen, feit id) bon @>t>. 2Bo](>f=

@ebot;ren bie freunbtid^c ^uftd^erung ©id) meinet 93efannt=

mcrbcng in ber Äünflfenreft Qütißil anjunef;mcn, erl;iett;

id) \)abc in biefcr ^criobc mit ben brücfenbflen 9Sei-f)ärtnifl"en

gcMmpft unb [bin] bepnaf;e erfcgcn, big \id) benn nun enbUd;

ein lintcrfommen für mid) al^ Äünflfer fanb. T)ai 2:l)eater

in 35amber9 wirb biefen ©ommer neu organiftrt unb id)

bin, empföftren burd) bie G^ompori'tion einer Oper, beren

S)id)ter ber 9leid)g@raf bon ©oben iil, aÜ ^WuftflSirector

angcfießt roorben, gebenfe aud) in furjer $t\t bai^jin ab-

jugcl)cn. 5(ud) mit meinen eompofttionen gfücft eö mir

cnbfid) f;erborjUtretcn; ^r. ^f^aegefi in ^ürid) nimmt ©onaten

bon mir,tvcfd)e burd)ge()cnbg tf;ematifd; gearbeitet jTnb, in

iai repertoire de clavecinistes auf, unb eben jejt ifl aud)

eine Ä(einigteit bon mir bei) 2Bercfmeifler erfd)ienen. &i

finb brep 6'anjonetten mit ttariänifd)em unb tcutfd)en 3:c;ct

n)eld)e id) (Sto. SIBof)I@ebol)ren ju überrcid)en bie @l)re f)abe.

©laubcn (S\v. 3aSoI>l@eb. nid)t, baf; id) auf biefe 6om=

pojTtion einen bcfonbern 2ßertf> fege, inbciTcn fd)eint U
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mir, ba0 ber ©cfang fa^ttd^ unb bic 93e9rcitun9 einfad) fep,

td) baf;cr 0cn>öf;nrtd)c %ci)itv jc^tger (Jornpontflcn, werd^e

im barorfen ©cfangc unb iibcrl^aüfter 93e9tcitung Ortginafität

fud)en, »ermtcbcn T;ättc. ©ofrtcn ©ip. 2Bobr®eb. an bicfen

Sanionctten einigen ©cfattcn ftnbcn unb ft'e bicHetd^t ber

93cfanntn?erbung burd) biegKu(tfa[ifd)e Reifung wertO ad)ten,

fo würbe mein innigfter SBunfd) befriebigt. ©n>, 2Bor;r@eb.

i>erfprad)en mir gütigfl, ba^ meine eompoft'tionen einen ber

Bad)t funbigcn unpartT^pifd^en S^ejenfenten ftnben fottten,

unb bicfeö 93erfpred)en begreift aKe meine SBünfd>c in ^d)

unb I;ebt jeben ^meifef, jcbc 93efDrgni^, bie id) tvegcn meinet

crflen Oluftrcten^ r;atte. ?0?5d;ten (Sw. SBoI^rOJeb. nur über*

jeugt fcpn, ba0 id) uon jebem ©igenbünfer wtit entfernt

bin unb mid) ein tval)rer ©ifer für bie Äunjl, ber bcn ge-

redeten 3:aber nid)t fd^eut, befeert. —
a5erjeir;en ©m. SBoI^röeb., ba0 id) fd)on jejt ben SBunfd)

offen äußere, beffen ©rfüHung id) erfl bann, menn mein

ÄünfirerS^uf burd) roid^tige 2öer!e begrünbct ift, ftoffen barf

;

eg ift fein anbrer, aH ha^ (Siv. Sß5of;r@eb. Bid) cinfl cnt^

fd^riegen möd^tcn mir ein »on 3r;nen gebid^tete^ ©ingfpiel

jur eompofition an^uücrtrauen. 2Bie fef;r mürbe id; mid)

beeifern meine ?D?uft! einem Ztxtt, ber fid) gemi§ fo fel)r

»on ben gemöfmrid^en ?0?ad)merfen au^^eid^nen mürbe, an

bie fdjöne 5)?uffif »erfd^roenbct mürbe, anjugfcidjcn.

©rrauben ©m. 5©oI)r®eb. ba0 id^ ein ffeine^ Sieb, beffen

5Kelobic id) fo, mie fte gefejt ifl, gfeid) bep bem Sefen ber

f)öd)fl interreffanten aSerfc bad)te, bepfege, auf bie* 9türffeite

I;abc id) bie 2(nfang^©ä^e ber 3 »on mir fomponirten

©onaten bie Jpr. 5(^aegeri in^ repertoire einrücEen wiU \)in>

gcfejt um jebem gKi0»erflanb »jorjubeugen.

51.

1. Im Original ber Qtnflefeöt steht auf der nächsten Seite).



10. ?Wat big sJÄtttc 3uni 1808 51

aster(cid)t Nbe td) in furjcr ^cit baö aScrgnügcn (Srv,

2BoI;(@e(). pcrfonfid) bie unbcgränjtc ^od^ad^tung ju »er-

ftd>ern mit «>erd)er id) Ut (Si)u T;abe ju fepn

©n). 2Bor;t@ebor;rcn

33crrin ganj ergcbcnflcr !Sicner.

T). 101 W(JP 1808. Set gjJuftfSireftor ^offmttnn.

52—55. empfang unb ütbfenbung tjon

©eff^SftSbriefcn ^ittt «Wai big «Witte 3uni 1808.

(9la(^ ben Stufäeid^nungen int SBrieföud^.)

52. S(n [Den SRtnifter* 5rei^errn jum] ©tei« (i):

19. anai „wegen 200 rtl).".

53. «Ott ©tei n (2): 20. SWoi „100 rt^. etfiolten".

5'^. „5luö Äöttigdberg"!: 9. 3unt „iOO rtb."

55. 33 Ott JRaegeli (6): i^^. Juni „STttttrort" ouf fcie

©cnCung oom 15. 2)^ärj. „Sr rügt bte 5ef)lcr in Ccn ©onaten,

bittet utn SJeränberung berfelben, befleßt IrioJ, fnüpft eine

bauerJjafte Sßerbinbung on, unb fd)idEt einen ßeipjiger ffietJifcl

auf 48 rtt) 21 ggr ©pecieÄ".

52.

1. War 4/5. März bis 26. Mal In

Berlin (Lehmann, Stein, n 238.

260). Vgl. Bd. I 8. 223.

54.

1. Vielleicht auf Hippels Veran-

lassung ; vgl. den 56. Brief an

ihn, Bd. I S. 828 onten u. 231

unten.

4*
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^r. 56', bei bcm ©cljönfätber Äafpar ©djnctber

56. 5(n ben 95ud)f;änbtcr @buarb ^i^ig in 93ct(in

(bem frül)cren 2(ffcffor 3^ig:

ö^r. bic 01 vn. 25-32). (9.)

(9loc^ bem Drtginol.)

Söamberg Scn i Januar 1809

^inhnwötti) T)i^v. i. No 56

bep bcm ©cOönfärbcr ©djneiber.

?0?ein Sieber tOeucer .?)erjcng(^rcunb!

2Baö werben ©ie t>on mir unb öon meinem <StiH»

fd)n)ei9cn bcnfen! Äcine e-ntfdjurbigungcn; am 9teujaT;rg=

ZaQC erfcnnc unb bereue id) aße meine ©ünben unb n?ö^

nod) gut ju mad^en ifi, baö 3efd)ieT;t augenblirffid). 93on

3l)rer e^reunbfd^afft innig überjcugt mti^ id) ia^ meine

©d)ictfare ©ie red)t fcl)r interreffiren unb id) erjä(;fe 31)nen

ba(;er aHeö n)ie eö l)ier (hergegangen ift rein unb offen! —
50?ein eintreten in 93[amberg] rcar »on mand;en f;öd)fl un--

angenet;men ©rcigntiTen bcgteitet, ba^ unangeneT;mfle mar

1. Die beiden von H. bewohnten (Die Bambeiger Hof-Musik unter

Bambergischen Häuser, Nr. 56 den drei letzten Fürstbischöfen,

und Nr. 50
,

gehörten zum Festschrift . . . yon £. Freiherrn

„Zinlienwörth" (1. Distrikt, 1. von Marsohalk. Bamberg,

Qassen-Hauptmannachaft). Kr. 56 Hübscher, 1885. S. 44).

Ist jetzt Nonnenbrüoke Nr. 2
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abtv, bajj id) bic 93crI)a(tnifTe bcp bcm Z\)tatcv ganj anbcr^

fanb at^ id) c^ nad) bcn 35ricfen bed ®r[afcn] ». ©oben

cvnjartcn tontt. — ©oben I;atte nid)t a((ein bie SHegie,

fonbern bie ganje @ntreprife einem gen>iiTcn ^einrid; 6uno

abgetreten unb ftd) nad) 2Bürjburg jurücfgeiogen. Diefer

^. (S. ifl ein unn?t(Tenber eingebifbetei- 2Binbbeutef, ber bep ber

Drganifation be^ Zi)tattv$ fo übereilt ju Söcrfe ging, ba^ in

biefem 5(ugenbUc! ba^ ©an^e feiner 5(ufröfung naT;e ifl, in=

bem i>ai> ^ubüfum nun nid;t mel)r bem abfd^euügcn Unfug

ber T;ier auf bem 3:f>eater getrieben wirb, rul)ig jufel)en miH.

2öie fd)red)t id) mit meinem ©ntr;urtalmug für bie ma\)tt

Äunfl unb mit meinen asorfd^fägen unb Plänen baö @anje

nur iü irgenb einem ®rab bon 93o((fommen(;cit ju ergeben

angekommen bin, fönnen ©ie ftd) bep jenen Umflctnbcn n>of;r

bcnfen; bieg i)at bcnn aud) jur «yorge gef;abt ba§ id; bereite

feit jmep gj?onatI;cn mein 5}?urtfDirectorat gänjfid) auf--

gcgeben unb mid; nur ba^u bcrftanben i)abt bie ztma üor=

fommenben @eregenT;eitg©tücfe 5. 93. gj?ärfd)e unb gf;öre in

©d>aufpie[en u. bg[. ^n componiren, mofür id) monatf^fid)

30 fi ermatten fofi aber nid)t ermatte, meil bie 3:T;eatcr&a|Te

bei ber grän^entofen Unorbnung be^ ©ireftor^ fortmäbrenb

in ben erbärmlidjflen Umftänben t|l. Um fo unangenel;mer

ftnb mir jene 2:f;eatcröcrf;ättniiTe, aH ti T;ier ein ^ubtifum

gibt, ipte e^ ftd) nur ein ©d)aufpicrDirector, ber tvai)vt

Sluöbifbung mit @efd)ma(f unb !$:atent »erbinbet, n)ünfd)en

fann. 333- ^^^ lufiigen ?Ö?uftfantcn gut gegeben würben

t)ier red)t fef;r gefaKen, bod) babon nad)f;cr ein mef;rereg!

— Dal mar bal fd)[ed)tc — nun ju angenel;mern !Singen.

— 3d) flanb, ba ©oben in SBürjburg ifi unb ber einzige,

an ben id) fonfl empfo<)ren mar, ber ^r[äftbent] @raf ».

©erfenborf, ftd) gar nid)t um mid) bekümmert I;at, ganj afiein

(;ier; inbeffcn ein g(ücf(id)er ^ufad moHte el, bafj id) fd)on

im ^weiten 9)?onatf)e bem befien Z\)äl bei ^ubtiEuml bt--
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tannt ivurfcc. 2{n ber ©pi^e btefeö ^ubriEumö ftct;t bet

©cneröteommiffar 5repf;ßrt ^- ©tcnger, ein aü^erfl T;umancr

unb in ber Äunfl ganj au^gebitbcter gjfann; Bie können

bcnfen, ivie id) erflaunte, M er bep ber erjlen 2Sifite bie

id) if;m mad)tc, fo tief in bie 3;r;eortc ber 9)?ufif f;inein

gerictO, ba^ id) gfaubtc mit einem tüd)ti9en Äape((meiilcr

ju fprcd)en; nun gefang e^ mir ba(b meine muü'f[a[ifd)en]

Äenntniffc geftenb ^u mad^en unb id) erl;ie[t in bcn erflen

Käufern atö ©ingemeifler Zutritt, fo bo^ meine ©yiftenj

ivenigflcn^ geftd^crt ifl, inbem id) überaK gut unb prompt

be5a()ft werbe. — 9ted)t erfreulid) ifl eö mir geircfen f;ier

im fübnd)en 3:cutfd)ranb fo »ieC empfän9rid)feit für iai

ma\)n ©d)one ju ftnbcn. UcberaH roo id) i)intommc, ifl

3;ief ein gcfcpertcr ü^al^me, aud) unfer «^reunb 2Bcrner hat

()ier fein ^ubfifum; im gräf (id) 9{otI;en()anfd)cn ^aufe roo

id) fünf! ©omteiTen im ©efange unterrid)te, I)a6e id) (mit

ir>erd)en fonberbaren ©mpftnbungen fönnen ©ie ftd) benfen)

ben ^ttila^ 9cfel)en, unb afö id) meiner asert)ä[tniffe mit

SBernern erivä(;nte, mu^te id) eriäf;[en mai id) nur mu^te

ani> feinem früt;ern 2eben unb »on bem ©ange, ben feine

2(u^bilbung genommen i)at. Sen anbern Zhq rotfte id) fein

6rapon33i(b ani einanber unb fagte: fo fiefjt er aui. 2)a6

Sifb irurbe gfcid) in 93efd)rag genommen unb eben jejt

fopirt e^ @räf[n ©abriefe, ein red)t fieben^mürbige^ fed)ö=

3el)niäf;rige^ 9)?äbd)en. — ^^rt bag 3;beater nun Ijier gan^

auf, fo ernjerbe id) bod) burd) llntcrrid)t unb ß'omponfiren]

mein notf)bürftige^ 23robt unb merbe ba^ fd)öne 93amberg

nid)t »erfaffen, bii' id) tUva ein f[):irtc^ Unternommen bep

einer fürfKid)en ober tönigf. Äapeife ftnbe, jvo^u M) »ieüeid)t

nac^ ben 93erftd)erungen meiner I)ieftgen ©iJnncr eine 2tu^-

^id)t öffnen fönte. Unter anbern (fad)en ©ie mid) tüd)tig

36. die wir an den Sohlafl des Briefes

1. Hiersa eine Kandbemerkaug, setzen.
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au^, ricbflcr ^rcunb!) f;abe id) aud) für^ I;ie|'fge Zi)eattt

93erfc gcmad^t. ©^ T;atte mit ihnen fotgenbc 33en>ant)niß.

S)ie 2:Dd;tcc be^ I;icr rcfibircnben ^erjogö »Dn*^ 35apern,

^rinjcffm »on ^m^d)atcU bcren ©cmatjfs bcfantCicf) in

©panien ifl, ifl I;icr. ^r. (Juno bcfd^ro^ il)rcn 5'taT;menöta3

im Zi}tattt ju fepcrn unb übertrug mir iit ^tu^arbeitung

cinc^ ^rotDQl 3d) warf fo ein rcd^t gemein fentimcntafe^

!Din0* jufammen, fomponirte ebcnfotdjc empftnbfame ?D?u(tf

baju — e^ rourbe gegeben — Sid^tcr — Körner — Qd)oi

— 93crge — %lMt — 93rücfen — 93aüme — eingcfd^nittene

^ai)mm — 93rumen — Ärän^e nid^t gcfpciart, ci geftef un»

gemein unb id) erT;ieft mit fet)r gnäbigcn Sluöbrücfcn »on

ber ^rinjefftn ^Kutter für bie »erfdjafftc S'tül^rung 30 ß'arofin,

bie gerabe ]^inreid)ten mid) T;ier fo jiemtid)^ auf reinen ^u^

ju fe^en. — 95ep einer gciuiffen ©tctte im ^rorog „3d) ging

— id) flog — id) flürjt' in if;rc 2(rme!" (ein ungemein

fd)ßner ^ümax) umarmten ftd) in ber I)crjogtid)en Soge

weinenb ?D?utter unb !lod)ter, wobep iai^ ^ubr[i!um] jiemrid)

ironifd) Hatfd^te«; nun T;atte ber Prolog aud) bem ^ubrif[um]

gcfatten unb würbe für bcn anbern 2:ag bege(;rt; bie I)erjog=

l[td)en] ^erfonen erfdiienen in ber Soge unb umarmten fid)

ridjtig, njcinenb lieber bcp jener ©tedc, worüber \>ai

«Pubtifum ml in bie ^änbe Hatfd^enb feine 5ufricbcnf;eit

äußerte. 50?ir fd^ien eö M ob baburd) fid) ^ai ©an^e,

5;f;cater unb ^ubftfum, auf eine r;öd)fl »ortrefftid^e SBeife

JU einer Station »erbanb unb fo ba^ fatale aScrbärtniß

jn)tfd>cn barfleHen unb jufe(;en ganj aufgel^obcn würbe; mir

ladete iai ^crj im 8eibe unb id) i)Cittt nod) md)t einmal^!

bie 30 garofin fonbern nur tttveld)t gnäbige a3firfe tn$

2. rectius Herzog Wilhelm In B. 5. Statt fo äiemlid^ zuerst ganj.

3. der Marschall Berthier, Prinoe de 6. Dieser Belativsatz nachträglich

KeufcbäteliSpäteiDucdeWagram. eingeschoben (daher die Wleder-

4. im nächsten Brief „die Pilgerinn." holung des Wortes Publikum),

genannt.
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Drdjeftcr ^inab ev^)aitm.— '^nn bin id) and) auf gcTOtlTe 2Bcifc

bt\) bem ipofe introbujii-t, jTnge im i5)offeon5crt unb roctbc

bie @emaf>ftn bcö ^er^ogö ^iu^, fobafb fte bcn Qatt)avv

üer(o(;rcn \)at, ipcfcfjcö rote ber ^of?Dfarfcf;afI t>crftd)crt, ftd)

«Witte ?D?ärj iu ereignen pffcgt, n?o ©ie (bie S5urdf;f[aud)t])

auf ber 3:erraiTe etn>a^ roemQti ©onncnfrf)etn gnäbigfl ein-

junel)men pflegen, im ©efange unterrtd)ten —
^un mein Heber Jperjenöj^reunb! — norf) ein paar

^tngefegenheiten ! — ^ad) meinem (JontraÜ l^abe id) xiod)

ein 33enift5 unb mu0 baju eine Dper fomponircn; ben

3:ranf ber Unflerbfid^feit !ann id) (ner nirf)t aufö

3:T;eater bringen, ba bie ©tüife t)on ©oben I;öd)fl üerT;a^t

finb, id) mu^ ba(;er ttmai anbreö n?ä(;ren; ©ie fagtcn mir

einmafir öon einer neuen ©bition be^ Zitd^d)cn Unge-

T>euer^; reo ifl bie Oper ju erl)a{ten? — Ä'önnen ©ie ffe

mir frf^irfen, ober aixi roefd^em Sßerfage !an id) jltc bekommen?

— ^ier O'nb 2 efenbe 93urf>f;anbrun0en unb niemanb roeif

üroai baüon; rerf)t eilig möd)t' id) fomponiren, benn fonfl,

fürd>t id)> ifl e^ mit bem Zi)tattv Dorbep, eT;e id) meine

gen)i0 gute ©innaljme crl;arte.

5((^bann i)abc id) alki erinnernd unerad)tet i?on meinem

©cfd^äft^träger Äral)mer md)t bie minbefte ^ad)vid)t\ foüte

iai mir nod) gebüf^rcnbe @efb »on 3:ettau nid)t gejaf^ft

fcpn, id) tann mivi md)t benfen! Ratten ©ie \voi)t bie

©efädigfeit einliegenben 93rief Äraljmcrn ^u fd^idfen unb

Bid) gütigfl nad) bem «Fortgänge be^ ©efd^äfft^ erfunbigen

iu raffen. 3»fl bad ©efb gejaf^tt unb fönten ©ie mir ba^

neue UngeT;euer fd)i(fen, fo fönte l£rat;mer au^er ber

ffeinen ^oft bie id) 3r;nen nod) reflire, aud) bie Stu^rage

_für bad Ungel;euer au^jaT;fen. — ©a^ nod) ju erljartcnbe

(Selb ifl mir, ba meine ©inna(;me fe(;r geringe ift unb id)

barauf gcred^net T;abc, aüf^erfl nöt(;ig, unb eö ifl unred)t

»on Äraf;mer, mir ba»?on wie e^ fleT;t nid^t einmat;l '^ad)»
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vi6)t ju geben. — ©cl;cn @tc ctma ben ^rn. ». ^crr ober

anbcrc »on meinen 23efannten bcrfefben 2lrt, fo bitte idj Bit

inflänbigfl if>m gar ni(i)ti Don mir, ober aUtn^ciiU ba0 i6)

^Bamberg »^erraffen i)attc, ju fagcn, bömit man gar nid)t^

üon mir fprirf^t. — Siagcgen empfef^ren ©ie micf) fel;r im

©rterricf^en -^aufe, b[er] 9)tabame 2eüi, ^rn. 2et)i fo mic ^rn.

9{cimer u. a.

3d) T;Dffc bag 3(;re riebe ^rau, bcr id) mid> febr empfcT^fe,

unb f5(;re Heine «^amifie gefunb unb n?oI;( ijl. 5J?eine ^rau,

bie mit unferer etroa^ berd^ränftcn aber ru^gen T;armfofen

Sage fel;r jufrieben ifl, grügt Bit unb 3^rc liebe 'Jrau

I^er^rid). aScrgeften Bit nid)t gtcid^e^ mit gfeid^em fonbern

fd^reiben Bit barb, id) gefobe feperlid) 35efTcrung. ©n?ig

untjcränbert

3n biefem 2(ugenbli(f erbafte id) einen 35rief »on

ÄraT;mer mit ®ctbe; id) bef;atte bal^er ben 58rief an if;n

gurücf; irottten Bit mir ba^ Ungel)eucr bennod) fd)icfen, fo

ivürbe id) mit bem gri)flcn SScrgnügcn unb bcm innigflen

Sanfe 3f;nen bie 5{u^fage jufenbcn; ober beflimmen Bit

mit ti mit ber ffeinen ^ofl: ju J)aftcn ifl.

NB. ber 'Httila üon ©tubp ifl ein furiofcr «Wann mit

einer 5flafc bie immer frummer roirb; mai foß am ©nbe

barau^ merben! aud) baben mir unterfd^iebfid^e ©d^uppenö'

nid)t gefaflen.

7. lateinisch geschrieben, also Plural eines Eigennamens Schuppe?
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57. 2(n ^od)H^. (93rettfopf & ^ävM 4.)

mit bem '9?tttcr ©rucf'.

{3la^ bem Dttginol.)

[12. Sanuar 1809.]

2Bof)I®et)o()rncr .^crr .^DfS'tatt;!

etv. SBDT;(@ebor;i-en gegen mid) öcaüßerteS gütige^

2BoI;troo[Ien mad)t e^ miv jut angenet^men ^fl[id)t 3()nen

»on bem trcitern ^ottgang ntctnci: Mnftfer2aufbaf;n 5Rad)=

rtd)t p geben. — ©o ivünTd^enöwert mir meine 5(nfleHung

al^ '^'Jtü\idT)mHov bep fecm T;iertgen Zt)taUv fd)ien, fo gan^

anbcrö fanb id) iod) bie aSeri^äftnifTe, unb id) würbe, wenn

id) a((e^, voai ftd) ereignen mürbe, nur l)ätte ör;nben fönnen,

großen 5(nftanb genommen l)abcn, I;eräugef;en. @raf ©oben

I;at, mie ©m. Sß3ol)(®eboI;ren ouö ben DfFentrid)en 23lättern

bcEannt fepn mirb, bie ganje ©ntreprife einem gemiffen

^cinrid; 6uno abgetreten, biefer aber bie Drganifation be^

Zi)t(ittvi io o(;nc alle. ©ad;fentnifj unb fo »erfeljrt angefangen,

ba0 in furjcm bie üöUige 5fuflöfung beS ©an^en bcDorjlebt.

— 5u einer guten Dper j.93, fef;rt e^ an aHcn ©rforbcrniffen;

an ©ängerfn], ©angerinnen, Qrd^cfler u. f. m. 5(uf meinen

diati), mie baö @anjc nur ju irgenb einem @rab üon 9SoH»

Bommenl;eit ju er(;eben märe, mürbe nid^t gead)tet, unb ^att

auf meine Ä'entniffe etmaö ju geben fanb eö .^r. (J[uno]

fogar anflopig, baO id) mid) nid)t barauf cinlaJTen moffte

bie ©änger mit ber SSiofine jum ©ingen mic bie SBögel

pm pfeifen abjurid^ten fonbern ben ©efang funflmäfjtg

bcpm (5(üger einflubiren moHte. T)iti mit bem Umflanb,

ba^ bie @age burd;auö nid;t rid)tig gcja(;lt mürbe, fo mie,

bo0 id) aik meine ^eit ganj grunbto^ »erfd^teubern mußte,

oeranfa0tcn meine me{;rere (Entfernung oom 3:I;eater. —
sjKufiESireftor bin id) jmar gcbdeben, beforge inbeffen nur
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btc @cfc9cnI)eit^ß^ottipon'ttonen j. 95. ^OTörfd^e, ©efänge pp,

btc in ©cf)aurp{efen »oi-fommen, unb btc domporftton bcr

93attcUe unb beüimmre mid) rocbcr um ba^ ©influbtren

nod) ©trigtrcn, VDtld)ti id) bem G^onjcrtmcifter Stttmapct

übcrfaiTcn ()abe. '^nt meine je^igc $:f;eater2tr()cit crbatte idj

30 rtt; ©age it>cfd)e^ ju meinem UnterT;aft nid)t f;inreid)en

mürbe, menn id) mir nid)t 5^cben©infünfte burd> ben Unter»

rid)t im ©ingcn, ben id) in einigen ber T;ieft9en erflen .^aüfcr

ertljeife unb ben man fcl;r fd^ctjt, t)errd)affte. llebcrl;aupt

ifl eö mir gelungen tai I;ieftge ^ubfifum für mid) ju inter»

rcfftren fo ba^ menn aud> iai 3:(;eater cinjlmeifen ganj ein*

geT;en foHtc meine ©jciflenj geftd^ert ifl, unb nur ein anbere^

gute^ ftyirteS Unterfommen fönte mid) üon 93amberg ent-

fernen. — 3n meiner je^igen Sage T)abe id) ^Äu^e genug

mid) ganj bem ju überfaffen, moT)in mid) meine ganje

9lcigung iitht; id) meine ba^ ©tubium bcr gompojTtion. —
9(uf baß t)icftgc 3;t)eatcr '()(ibt id) {dm meiner Dpern bringen

mögen, benn nur eine r)od)|l: erbärm(id)e 3tu^füf)rung fönte

id) crmarten, unb bie fd)rcd)te SBirfung märe gcmi^ »on

bem größten Z'i)äl bcö ^ubtifumö bem jungen unbefantcn

©omponiflcn jugefd)rieben morben; ®raf ©oben mirb in*

beffen jc^t moT)r feinen 3;ranf ber Unfl:erb(id)feit auf ba6

SBürjburger 3;f)eater bringe^!, merd)el beffer aU tai I)iefTge

organiftrt fepn fo((, unb fo meiner 9)tufff ©ingang »er*

fd)affen. — 23ier ju meinem ©mporfommen menigflenö bi^

ju einem forgenfrepercn ^uflanbe T)at ein Prolog ben id)

jum ^ftaOmen^^age ber iid) jejt I)ier aufl)attenben ^riniefftn

t)on 5fleuffd)atel nad) ^rn. (5unoö Slnorbnung iid)tttc unb

in ^Wufif fejte bcpgetragen. Diefer ^rorog (bie ^ifgerinn.)

geftef, mu^te auf aserfangen be^ ^ubfifumö mieberI)olt

merben, unb bie WtixtUv ber Sürftin, .^erjogin unb ^fafj*

©räftn üon^ 93apern, riefj mir ein angcncf)meö @efd)enf

57. 1. 8. S. 58 Note 2.
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bafür juEommcn, mtidjti meinen OaügIid)cn ^uftanb in

Drbnung bvad)tt. — 3Ser3cpT;en (§vo. SBoOrSebobren meine

llmfldnbrid)Ecit, nur ber ©cbanfe, ia^ ©ie für bic Äunfl

ganj fcben, unb bafj ©ie baf;cr n)oT;f aud) iit ©d^irffafe

eineg gj?annc^, ber in Die Äünftferäöert eintritt, interrefftren,

fönte mid) beflimmen 3T;nen fo »iel »on meinem T;icft9en

3:l;un unb 2:reiben 5U fagcn. —
3d) mage e^ einen tfeincn 5(uffa^, bem eine n?irffid)e

93egebcnl;eit in 93errin jum ©runbe liegt, mit ber 5(nfrage

bepjuregen, ob er n)Df;f in bie ?D?ufif[arifd)e] Leitung auf-

genommen roerben fönte? — 5tel;nrid)e ©ad^en I;abe id) eT;»

mal;[^ in oben ern?äf;ntcr ^iitüWQ mvtüd) gefunben j35. bic

I>öd)fl interreffctnten ü^ad^rid^ten üon einem 2BaT;nffnnigen,

ber auf eine munberbare 5Irt auf bem SfaDier ju fantaftren

pflegte. — 23ietteid;t fönte id) mit ber 9tebaftion ber

?D?uf[ifarifd)en] Leitung in näT;ere aSerbinbung treten unb

jumeifen Stuffä^e unb aud; 9?cjenrtonen ffcinerer 2Berfc ein=

riefern. @m. 2i3oI;l@ebof)ren rcürben mid) ganj auijerorbcnt»

fid) üerbinben, n)cnn ©ie bie @üte I;ätten Qid) bafür ju inter*

refflren unb mid) mit ben 95ebingungen unter benen eö gc--

fd)ef;en fönte befannt mad^ten. — T)ic 3;enbenj be^ bepge(egten

5tuffaftc^ werben @ir. 2öoT;r®eb. gen?i0 nid^t »erfennen. —
2(uf ba^ angefegentUd^fle cmpfeT;re id) mid) (Sxv. Sß3ol)(=

@ebof;ren gütigem 2Bof;fn)oHen unb l)abe bie &)vt mit ber

au^gejeid^netflen ^pod^ad^tung ju fei)n:

en>. 2Bor;f@ebor;ren

93amberg.

SinfenroörtT; bep bem ©d)önfärber

©djneiber. ganj crgebenfler Wiener

b. 12 San 1809. ^offmann.

Um eine bafbige gütige 5(ntmort bitte id) ganj geT)orfam(l.



64 95ambcrö [^^onnenbrücfe]

58. 9(n bcn SSiofiniflcn ?D?orgenrDtI; in !Drc^ben.

(3?ad^ bem Original.)

[26. Februar 1809.]

gjJetn riebjler tl;euerfler ^-rcunb!

@te lüürben mir fcT;r unrcd^t t(;un, tt>cnn ©ic gfaubcn

roottten, id) t;ättc ©ic nur einen Stugenbtic! »ergeffen, aber

toufcnb llnannel;nirid;teiten unb bie beftänbige Hoffnung,

3r;nen crfreiUid^ere Singe »on mir fögen unb aud) etwa^

für bie ^Serbefferung 3T;reg <Sd)id^aH t\)nn ju fönncn, I;abcn

mid) fo I)ingcT;aftcn unb mein überlange^ ©tidfdjiveigen

öcrurfad^t. 3cjt T;at bie ©ad)e fo eine 5lrt »on ^icf crreidjt

unb in wenig 2Bortcn melbe id) 3()ncn ben tragifomifd^en

©ang meinet ©intrittö in bie Äünflferroelt. —
®fcid) ben erflen Za^, ati id) l)ergcfommcn wav, merfte

id) e^ bem .^rn. UnterneT;mer .^cinrid) 6uno an, bafj fein

t)Dl;cr @rab »on SBiubbeutcfep unb Unfentni^ bie ganje

Qad)t fd)citern mad^en ivürbc, unb fo ift eg benn audj ge-

kommen; er t;at in wenigen ?Wonatf;en 23anferott gemad)t

unb nad) 6 2Bod)cn T;ört ba^ T;ief(ge 3;I;eater auf. T>ai

Drd)cfler tfl erbärmfid), iit ^agott^ Äämme, bie Körner

93rummcifen unb bie 9Sio(inen ^appenbccfef, babep bcft'^en

bie .perren Sapcdiflen beS vorigen 33ifd)off^,i bem bie

?0?ufiE a(Iema(;[ 2eibfd)neiben oerurfad)tc, einen S)ünBef oI;ne

©ränjen unb fTnb nie »ergnügter aii wenn fic eine ©ad)c

umgeworfen Ijaben^. ^d) I;abe babcr fd)on feit langer $tit

bcr 3!)ircction bei Drd)cfterö entfagt, blo(j bie 6ompoftt[ionen]

58.

1. Christoph Franz Freiherr von 2. Eine löbliche Ausnahme bildete,

Baseck, der letzte regierende nach Konz, der Trompeter War-
Bischof von Bamberg. Ueber math, za dem Hoffmann bald

sein Yerhältnlß znr Musik vgl. darauf ins Haus zog: s. S. 68.

Marschalk a. a. O. S. 12.
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fürg Zbeatcv bcforgt unb mit einer ©age »on 30 fl »orHeb

genommen. 2luf biefe S5eife I;attc id) ^tit nebenl^er ju

componiren unb im ©efangc Untcrrid^t ju crtf;citen, rocfd^e^

mein Slu^fommen and) mcnn baö ^T;eater aufstört unb id)

fein anbere^ Engagement ftnbc, begrünbet, benn e^ lebt fid)

I;ier gan^ angenc(;m unb fpottnjol^ffeir. 3n biefem 2lugen-

büd ttablht id) unter pljerm ©cl)u^ eine ©tnge5(fabemic

mtld)t attein mir fo Dter einbringen foU, ba^ id) jur 5Rot]^

leben fann. ©ic mit 3f)rer 25iofine mürben I)ier al^ ein

Phoenix unb rara avis bemunbcrt roerben, bcnn bcr erjle

unb einzige 33io(infpieter I;ier ipr. ß^onjertmftr. S)ittmapcr

fpicft menigflen^ 12 mal;! fd)fed)tcr M Bit. Die Hoffnung,

ba§ ©ie mieber neben meinem %iÜQtl fleljen unb fo^jlreid^en

fotten, gebe id) nod) gar nid)t auf, unb »ießeid)t fann eine

9?eorganifation be^ Zf)eattvi unb Crd^eflerö Bit nod) mit

9SortI;eiI nad) bem fd)ijnen mor;ffeifcn 93amberg bringen.

(Si fd)rägt r;arb ^cd)i ltT;r — id) mu0 in^ ili^eater um

in ber ^auberfllöte ba^ ©focfenfpief ju f;anbl;aben, für bieg«

mal;t ba(;er nur bic 2Ser(id)erung, ba0 id) beftänbig an ©ie

bcnfen unb mit ^erj unb ©ecre fepn merbe

95amberg ©er ^l^rige

^infenmörtf) No 56. ipoffmann.

b. 26 ^ebr: 1809.

§Wetne §rau grü§t Bit auf bag innigfte unb freunb«

Iid)fle. Sie 23ambcrgcr 2uft fd^fögt il;r an, (tc mirb ju

metner ^reube birf unb fett.
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59. 5rn bie 9?ebaftion ber ^Hq. «OTuf. j^tg.»

(»rettfopf & härter 5.)

SO?it treccnfirten ?D?uftfattcn unb jroci 9icccnftonen.

(9la(i^ bem Oiiginal.)

aSambcrg S)en 15ten gipritt 1809

©inet ^od)?ßet(Sf)vttn 9?cbaftton bcr ?WujTfartfc^en

Leitung überfcnbe td) btc mit Slnfangg ^fjjätj jugefonimenen

sjÄuftföficn nebfl bct auSfü^tfic^cn 9{ejenjton bet SJBittfdjcn

©impl^onicn fo roie einet futjcn SBeuttl^eifung itv ©tumpf-

fd)en Entr'Actes. ©ie ;;£ud)fd)e ^atmonic ifl fe^t un-

bebeutenb, id) l;abc baf;et nid>t^ batübet fagen m&gen, bie

bepben Quatuor »on ^aenfef unb Si^o^auet l;atte id) abet

wibet aSetmut^en nid)t @e[cgen!)eit gut au^fül^ten ju T;öten,

id) ftöbe ba^et aud) il^te 9ieienjTon untetfaffcn muffen.

^od)mahii mu^ id) bie lange SSetjogetung meinet

9iej[enftDnen] mit meinen fel;t btücfenben asetftättniffen bie

mit aflc 5)?u^e täubten entfdjulbigen, inbeffen änbett ftd»

mit bem &intvitt iti ©ommct^ fcl)t üiefc^ batinn^ unb id)

n>etbe nun Dief ptomptet fepn f&nnen. ©ie SBintetÄcnjette

l^aben inbeffen jejt aufgcT^ott unb e^ rcütbe ©djrcütigfciten

59.

1. Adresse:

an
®te SRebafäton ber TOuftfalifd^en Qeitunq

abäugeben in ber

S3reitIo<)f unb ^aertelfc^en

^Hufil^anblung

SKebft 1. $ädet nantrt ^
^^^^.^

^ f8. ^ — Sei^Jitg

mit flebrucften 3lotm 8 rt^ fäd^f: an SBerti^

Siegel : "Wappen

Mit vielen fremden Aufscbriften, darunter 6 melirstellige Zatilen.

2. S. S. 70, Note 1.
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I;abcn ©tnipf;ontcn u, bgr. gut auöfü(;rcn ju faffcn, bagegen

würbe td) Sfatoier©ad)cn fo n)tc ©ad^en für bcn ©cfang,

ja ganje Dpern im 6rööier2tu«auge ober Partitur fo mit

Ätrd)enfad)cn in eben bicfcr 2irt um fo grünbridjcr

beurtf^eifen können, a(ö e^ mir ju @ebotT;c flel)t menigflenö

iie ©ing^artf^ien auf ber ©tette au^fül;ren ju raffen.

Diefe 9tejenftonen würben mir aud) ju aHgemeinen 23e*

merfungen 5(nrag geben, bie aud) bem nid)t ganj muftfalifd^en

2efer nid)t ganj uninterreffant fepn bürften. 9)?ir im %aU.

beö ^utraucng fofd^e 9*?ejenf[ionen] ju übertragen, erfudje id)

e. ^Dd)aßere(H"te 9tebaEtion ganj ergebenfk unb »orjügfid)

würben mir ^Partituren ju rejCenftrenber] SBerfe fel;r witt-

fommen fepn inbem flc baö ©tubium ungemein erteidjtern.

^it bem waö an bcm 9titter ®CucE gefd)cl)en ift, bin

id) fef;r wof;[ jufrieben, nur l^abe id) ben arten Stariancr

mit bem gefrümtcn «Ringer fo wie bie 33erriner ©goiflen

nid)t ganj gern »ermißt, wiewor^r id; mid> gern bcfd^eibe,

ba^ bie ^üge be^ @emäf;rbeö etmcii ju grerr aufgefaßt fepn

mod)tcn. ©agegen T;aben mid) ber jugefejte gefd)roffenc

^anbersflaat unb bie böfen ©rofd^en red)t fel;r erfreut. —
gjJein rcbr;aftefler SBunfd) ifl @. ^od)9Ser(yf;rten

9tcbaftion bep jeber ©eregent^cit jU bemeifen mit n)erd)er

Siebe unb Sufl id) 2rntf;eir an einem ^nflitut ne^me, ba^

fo n>o(;rt()ätig für bie Äunfl wirft, unb id) werbe nidjt^

»erabfaümen mid) be^ mir fo freunbrid) geäußerten ^utrauen^

wertf; ju er(;arten. 3^ed)t barb fe^c id) neuen gütigen 2tuf-

trägcn entgegen.

^offmann.

5*



^r. 50', bei bcm ^oftrompcter Äafpar SBarmutl;

60. ^n ^t^tg. (10.)

5)itt einem aSrtefe an einen anbeten SSetlinet a3efannten

unb einer ^in^eigc.

(Sßaci^ bem Driginol.)

95amberg '^inienmottt) No 50

ben 25L9»a9 1809.

5Äein Snnigft geftcbter ^^reunb!

pürncn ©ie ja nid)t über mein langet ©tiilfd^roeigen,

benn näd)fl einer Qcroiffen 93rieffaurf;eit, bic mir, roie id)

ei benn n>oi)l jugeflef^en mu0, »on jef;er angeBfebt l)at, lebe

id) aud) in fofd)er ©efd^äfftigfcit ba0 mir bic $eit nie im

^fuge »orübereift unb id) roenig 9)fu§e bef^alte um mit

meinen ^reunben fo fange unb fo t>iel ali id) ei ipofjl

n)ünfd)te ^u fpred^cn. — !Ser leibige Ärieg f)at mir auf^

neue »ief ©d^abcn gctf;an unb einen grojjen Zi)eil meiner

^fänc unb Hoffnungen jcrflött. ^li nod) ^ran^ofen unb

Deflerrctd)er l;icr I)erum ftanbcn, geriet!) aliei in ^urd^t unb

©d)rerfen fo ba^ meDrcre ber erften I;iertgen «^amifien mit

bem (>erjog(id)en >§)aufe ben Drt »erfie§en unb nod> nid)t

jurüdFgcfef;rt ftnb. ©o ijl nid;t aßein mein ©inge^nflitut

nid^t ju ©tanbe gcBommen fonbern id) i)abe aud) mef;rere

meiner ©cofarcn »erCofiren; ncf;men ©ie nod) baju baij mein

3;f)eater@ef;art auöbrieb, fo fönnen ©ie benfen, mie e^ mir

1. Jetzt SohillerpUtz 26 (Marsobalk a. a. O. S. 43).
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fd)wcr iDurbe mtd) burd^^ufriflen in&eJTcn — e^ mu^ öeT;en

unb Qd)t and), ia id) nun unb ntmmcrmcf;r: Relatio ex

Actis u. f, w. fd)rciben barf unb fo bic cigentlid^e Duetlc

alM UtbeH »crftcgt tjl. 3ejt tfl I;ier aKe^ ruf^ig, n?tr febcn

wie im tiefflen ^rieben, unb bic^ fS^t mid) aud) btc 23cr--

befferung meiner Sage f;offen, it>oju nidjt öief gef;ört, ba

man n>irfrid) l)ier fo TOof;[feir lebt M id) ti mir nid)t

gebadet Tratte. Ueberf;aupt bin id) mit bem Drtc meinet

5(uffentr;artc^ fef;r jufriebcn, ia er ffd) ganj baju eignet ein

ruf)ige^ ÄünfHerfeben p fül;ren, n?eld)eg mir meine gänjrid^e

Entfernung üon bem !Jt;eatcr jejt öerflattet unb rooju mir

bie ©röffnung einer gerciffen ritterarifd) fünflferifd^en 2auf=

bal;n eine nid)t unangencT;me Qtu^ftd^t barbietet. — lieber

bi\)iti einige Sffiorte! — 2Bag juerfl ba^ 3;I;eater betrifft, fo ifl

e^ babep bem 3ett@cifle getreu ganj rewofutionär jugegangen

unb mit einer ©d^nefle fonber greid)en bat c^ bie »er--

fd^iebenflen ^erioben burdjfaufen. — @d)on im %tbv: ev-

tiävtt S?v. (Juno mit einem maOfe ber ganjen Qit^tU^d)a^t,

baß er infofüent fei; unb ba^ 3;f;cater aufgeben muffe; ben

9tegiffcur be^ ©d)aufpiefö ^rn. Dpet an ber ©pi^e mouirtc

^id) bie @cfcr(fd)[afft] gegen bie^ 93erfar;ren unb e^ fam ju

gerid)tlid;en a3erl;anbrungen, bie ben faubern ^errn :j)ircftor

nüt(;igten bic 25orfleHungen fortjufe^en unb bie 5(b'

min[iflration] ber Qa\^t einem au^ ber ©efeHfd^aft gewährten

e^ommittce j^u übertaffen — 2)a0 Ijiebcp aud) nid>t mef ge=

fd)cute^ berau^fam fonnen fite ftd) bcnfen, ba^ ganje fam

roieber feiner »öttigen ^ufföfung ganj nal)e, unb nun traten

bie brep ^aupt@rciubiger be^ ^vn. (J. auf unb fprad)en

afifo: 2Bir muffen, foflc wai ti moUe, S^vn. (S. unb fein

Theater erl;a(ten, bcnn nur auf biefe SBeife fönnen rcir nod)

JU unferm ©efbc fommen, mir iibernef)mcn baf;er bie

S^ircction unb garantiren bie @agen ben ©ommer über mit

30 p. (S. 5(bjug. Die armen ©d^aufpiefer unb 3f>r ^reunb
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ber ?0?uf[if]S)tr[eftDr] in btefer unglürflid^en $tit, n>o bie

großen Dpcrn mit obligaten Äanonen aUti übertäuben, fagten

ja unb ba^ IDing ging auf^ neue To^. T>k neuen !5)ireftoren

geigten fid) inbeffen batb bcm ganj getreu rva^ fte ftnb —
fnauferten unb fniften, mad)ten toKe ©treidje, mürben grob,

fo ba§, mer nod) auf eine anbcre 2(rt ein ©tücf 23rob cr=

merben fönte, ba^ Zi)taUv ganj »errief, mic id) ei benn

aud) tl^at, fo ba0 mein 6ontratt, in bcm grü(flid>cr SEBeife

6möd)cnt[id;c Stuffünbigung bebungen mar, »origen 9}?ontagi

fein (Jnbe erreid)t T;at unb id) nid)ti> meiter »on mein[cr]

(Jarr[iere] übrig be(;artc M ben 3;itcr 9}tuf[if]^ir[eftorl, ben

id) für fünftige %&U.t confer^iren mif(. S)ie neue Sirect[iDn]

beflef)t au^ einem $rxdevbMev, einem 2iqueurflteber unb

einem jübifd^en ©eibcnl;änbter! ! unb bamit ®ie einen

93egriff »on bem ©eifle be^ neu organ[iftrten] 3:T;eater^ bc*

fommen, Tege id) 3f;ncn ein ©tücf Äomöbien^ettef bep mit

ber ©jencrie ber $eufc[^mür;tc2. — 2Bal nun meine

artiflifd) ritterarifdje 2aufbaf)n betrifft, fo ifl barinn ein

nid)t unbebeutenber ©d^ritt baburd) gefd^ehen, ba0 id) »on

ber 9?ebaftion ber 5);uftf[arifd)cn] ^^itung in Seipjig ali

?9?it5lrbciter fe»)crlid) auf unb angenommen morben bin,

me[d)c^ übrigens natürlid^ermeife ganj unter un$ bleibt.

©ie fönncn meinen S)ebut in No 20 (ni fallor) Februar

sub titulo 9titter ®lüd Tefen; ein 5luffa^ ber 3f;nen in

mand)cr Jpinftd^t merfmürbig fepn mirb, bem ©ie ti aber

and) anmerfen mcrbcn ba^ 9'{[od)fi^] I;in unb mieber nad>

feiner QIrt gefeilt i)at, mefdjeS id) gefd)ef;cn faffcn mußte,

uncrad)tet cS mir nid)t fieb mar. 'Bai übrige bon mir ünb

9tejenftonen praftifd)cr SßJerfe bie ©ie nid)t interrefjtren,

ftnben ©ic aber fünftig jufäflig einen 2luffa^ über Dpcrn=

Zextt, fo mürbigen ©ic Um Sbrer ^(ufmcrffamfeit. 25>aS

60. Montag den 10. April gekündigt.

1. 22. Mai. H. hatte also spätestens 2. s. am ScbloB des Briefs.
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meine praftifd)c ^vbtiten betrift b. I;. (5ompo)Tttonen, fo fott

taei SJefen jc^t crft re(f)t angcf^en benn bii> ba^tn ^abc id)

für^ Zi)e(iUv nid)t !omponiren fonbern ?0?ufif fdjmieren

muffen 523. 2(tteg[onfd)e] 25aflette pp mefdjeö mir ^eit unb

Saune geraubt i)at —
2)a§ 3]^re ©efd^äffte, mein t^euerjler (^reunb! fo gut

»on flatten gef;cn, baß @ie 3f;ren ©runbfä^en getreu bleiben

unb ftd) um baö beffere in ber fd)önen 2itt[cratur] fo i)od)'

»erbient madjen, iai freut mid; red)t innig. 3f;ren ßatafog

f;abe id) Stbfd^rift^njeifc üertl)eift unb glaube baburd) manche

9^ad)frage bep @oebT;arbt ueranfa^t ju I;aben. S©te fd)merj»

f)aft ifl e^ mir jur '^dt nid)ti> auf bie 3tcorgamf[ation] meiner

ffeinen a3ibfiotf;ef menben ju können, inbeffen ben ©ojii^ mu0

id) T;aben; üieHeid^t bcBomt i^n ©oebfjarbt, xvo nid)t, fo fönte

id) Um »ic(leid)t »on 3l)ncn jugefd^irft erl;arten unb baö @elb

bafür an @oebf;[arbt] jafjfen; fd)rciben ©ie mir barüber ba^

nöt^ige. Den jroeitcn 3;l;eir be^ ©panifd^en 3;f;eater^* l)abe id)

bier fd)on gefeiten unb burd)b[ättcrt — ^ad) bem erflen 93ficB

interefftrt mid) bie 95rü(fc t>on ?0?antibre ganj »orjüg(id) —
SBerner f)at mie id) in ben 5ffentlid)en 93lättern gelefen

^abe eine ^enfton »on lOOO rtl; tjom «dürften ^prima^ er*

balten — nun ifl \a feine ©xiflcnj für immer gefidjert, unb

fein ©eniu^ fönte frep ftd) crl;eben, ob er aber itmai)ii

mti)t werben wirb ali er ifl, baran jmeifle id)\ — ©ein

f{cin(id)e^ 2Serfa()ren gegen ©ie, bem er bod) fein 5{uf»

fommcn red)t eigcnt(id) ju »erbanfen f;at, (;at mid) red>t

fef)r inbignirt, wit er ftd) gegen mid) bena(;m, mag id) gar

nid)t rügen. — Sßinjerg ©d)icffaf f;at mid) erfd)recft, mid)

aber aud) über bie fonberbare Sßerflimmung, bie id) immer

an if)m bemerfte, aufgcffärt. —
3. Le dieci fiabe teatrali . . . Edi- 4. bei Hitzig 1809: enthält den

lione di J. E. Hitzig [1808: 'Standhaften Prinzen' u. die

Tgl. QrlBebacha Weltlitteratar- 'Brücke von Mantible' von Cal-

KatalogS (190Ö) Nr. 533]. deron.
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SWan bebutirt* l^ter feit einiger ^cit über ben ^uflanb

»on 95erlin unb iit borttöen ©rcigniffe feit bem romaneöfen

©cl)iöfd)cn 5lu^marfd; bie fcftfamjlen ®erüd)te, fo ba0 id)

bie innere ©idjerbeit für gefö^rbet gfauben mu^, fbnntn

Bit mir barüber ttvoai näljere^ fdjreibcn fo tT;un @ie ei,

benn leidet fönncn ©ie glauben, mit fcl;r mid> bie neueren

3:I;atfad)cn unb asorgcinge in 95[crtin] interrejfircn. —
Zi){xn Bit mir iit 'Jreunbfd^afft beptiegenbe ffeine 2(n--

jcige, bie für iit gute SBirfung T;icr am Drtc fel)r bered)nct

ifl, fo fd;ne(l ali mögfid) in bie e(eg[ante] 5cit[ung] ober in^

97?orgcnbratt rücten ju laffen, bep ^i)vtn SSerbinbungen fan

ti 3bnen nid)t fdjroer fallen meine bringenbe 93itte barum

ju erfüllen.

?Dfeine ^rau, bie (td) l^ier red)t moT;rgefäßt unb mit

meinen mcnn aud) jur ^eit cingcfd^ränften aSerT^öftniffen

um fo jufricbner ifl, ali id) mti)v ali jemal^r^ mit iT;r unb

für fte febcn fann, grü^t Bit unb 3f;rc %vau, ber id) taid)

ebenfatt^ fef;r empfel^fe, f^erjrid). 2eben Bit fo gfücEfid) unb

jufrieben ali id) ti jpünfd^e. ©rotg

ber 3l;rige mit ganzer ©eefc.

93epriegenbeg 95riefd)en baben Bit rool^f iit ®üte ab-

geben JU faffen. ©oüte bie stummer be^ ^aufe^ nid)t ein-

treffen, fo ifl e^ bod) gfeid) baneben ober etn?a 86,

[25eigeregt ein Driginal-Stuöfd^nitt au^ einem 3;f;eatcr--

ittttt, mit folgenbem üerlodfenbcn Ztvt:]

aSertöanblung.

iter 3(ft. 1. ©cene öerrberge an ber ©träfe tei ®iener;

bergä. 9, ©c. (Semac^ auf ©tawfcnburg, jule^t fief)t man einen

fdjtBttrjen l)enbeleuc^teten ©aal, mitten liegt auf einen QSorabcbett

älgneä »on üBoobSbeim tobt; über fte fc^mcbt ein toCtcn (Seniuö.

5. statt „debitirt" (so im 56. Brief an Hippel, Bd. I S. 231 oben).
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2ter 3(tt. 1. ©cene. 3tj«mer im iS?irtf)d()aufe am »ffiiener;

berge. 8. ©c. @emact) auf Der ^efle ©taufenburg. 13. ©c.

«JBalb. Kat^t. ÜJtonCfdjein. 15. ©c. hai innere fcer Seufelö;

mnf)le, »o iic^ ttHe @eijler in tier I2ten ©tnnDe »erfammeln.

Der Xifd), worauf Ääfperle fi^t oerroonfcelt it(^ in einen 5D?ntter--

efel. ^ofperle reitet unter ft^recflic^en (Gepolter Curdjd Jenfter.

3ter 3(tt. 1. ©cene. Äerrberge am ffiienermall). 10. ©c.

®emad) in Der |)errberge. i^^. ©c. äBurgcerlieg in Der ÜJiitte

t)ängt eine brennenDe Sampe. QSerroonDelt fic^ Dann im Äampf;

pla0 roo Otto bleibt.

3ter 3Jtt. 1. ©cene. S^evvbtvq mit oben. H. ©e. ®emad)

ouf Der ©tanfenburg. 6. ©. öerrberge. 8. ©c. !B?alD mit

^injIeDlertjütte. 10. ©c. UnterrirDifc^e Äöt)le. 13. ©c ßcinD;

lic^e ®egenD mit 5)cinö unD 93runnen, Der a3lif> jerf(^lägt

Den ÜRütter Der Srunnen fturjt mit iJ)m ein. 3"»« ©c^lu§ oerr

roanDelt jlc^ Die 93iit)ne in tin ffioltentl)eater. (?in Dtegenbogen

im öintergrunD in einer ©cf)leierrool!e 3riel, otter »erfammelt

61. Sin 9tod)titji. (23rcitfopf & .^ärtel 6.)

^it einem 93ricfc an 3ofepI; ©cconba.

mad) ^oltri« aCbrutf 1872.)

93amber9 b. 8. gjfärü 1810«.

2ßor;I@cboI;i-ner ^erc .^of9tatr;!

@n>. 5ßoI;I@ebo()rcn I;aben fd)on auf tnannidjfadjc SGBctfc

mir 3I;r gütigcd 2ßo(;rn)oHen beriefen unb I;icrauf geflutt

trage id) c^ in einer 2ln9efC9enI;cit, roefd^e bie günfligerc

61.

Holte! nennt aufs Oerathewohl

Winklern als Empßnger.

Dieser wurde aber (nach Mensel

XXI 5 [1827] 8, 608) erst 1814

(rassischer) Höfratb, nachdem er

von Augast 1812 bis Mal 1813

auf Reisen gewesen. Aus Anrede,

Elnleitnng, SchluB und Inhalt

ergiebt sich vielmehr Hoffmanns

Oönner Bochlltz als der Adressat.

2. Ohne dieses yon Holtei ange-

gebene Datum würde man ge-

neigt sein, den Brief in den Fe-

bruar 1818 zu verlegen, zwischen

unsere Nrn. 77 und 79. So Ist

anzunehmen , dafi Seconda im

März 1810 die Stelle schon ander-
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äßenbung metner je$t fe(;r befd^ränftcn, prctatren Sage be*

jroecft um 3f>re güttge SSermittlung ju bitten. — ^r.

Sofep^ ©cconba organifirt aufö neue eine Dper unb fo

eben erfd;re id), ba^ er einen 9Kuftf©ircftor fud)t. 5c^

glaube meine Duafiftcation ju einer fofd)en ©teile fd)on

beriefen ju !f;abcn, unb njünfd^tc red^t fc(;r, ba mir bei

5luffent^art in Scipjig unb 35rc^ben in jeber ^inild)t febr

fd)ä^bar fepn mürbe, auf jene 9(rt untetiufommcn, menn

bie ©teile in biefem Qtugenblirf nid)t ctma fd)on »ergeben

fepn fofitc. 2Bie fcl;r mürben mid) @m. 2BDl;l®ebo{;ren

lebenslang s?erbinben, menn ©ie bie @emogen(;eit Ratten

®id) für meinen SBunfd; ju intercfuren, unb id) bin baf>er

fo frcp 3T;nen einen 95rief an ^errn ©. ber meinen 5(ntrag

enthält, bepjulcgen. — T)ie ^üufföfung beS (;ieftgen 3:^eaterS

i)at mid) barauf rebujirt meinen llnter(;alt blo^ burd) 3"'

formation in ber 50?ufit in nod) baju fe(;r fd)(ed)t bejat^ft

mirb, ju crmerbcn unb ©ie fönnen benfen, mic bicö müb-

fame ®efd)äft, baS id), um [eben ju fönnen, ben ganzen

ZaQ über treiben mu§, mid) für jcbe I;öf;ere ^vbtit ab'

flumpft. ©in flyirter Sofien bep einem, mit id) boffen barf

foliben 3:beater mürbe mid) bagegcn in ben SßSirfungiJfreiS,

ber meine Äunfl gebepOen (ä^t, »erfe^en. died)ntn ©m.

2Bo()t®ebo(;ren meine 95itte bem unbegrenzten ^uttaucn, tai

id) ju 3l)nen, ^u 3I)ren gütigen ©efinnungcn (jegc, ju, unb

l^aben ©ie bie ®üte mid) red)t bal\>^ mit einigen Reifen,

bie mid) über meine 5(uSfTc^ten befef)ren, ju erfreuen, ^it

ber auSge5eid)nctrien ^od)ad)tung i)abi id) bie ef;re ju fepn

@m. 2Bol)r®ebor;ren

ganj ergcbenf^er ©iener

Jpoffmann,

-weitig besetzt hatte, sodafi Koch- mann empfehlen konnte. Vgl.

litz ihm erst bei einer neuen Nr. 79 and die Note dazu.

Vaoanz im Februar 1813 Hoff- 3. Bei Holtei hier „, unb*-.
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62. 2(n ben 2Betnl)änbrcr davi "^vitivid) Äunj

in 23amberg. (1.)

(Ka(§ beffen angaSe int '5J5^5nij' oon 1835.)

[23. ?D?ärs 1812.]

[Äfagt über ©erbmangel unb bittet um einen neuen

95orfd)U0.]

63. 3{n ^i^ig. (ll.)

?9iit einer SBeinofferte be^ Äunj an ipi^ig.

(Stad^ bem Criginal.)

Bamberg S)en 28 Stpritl 1812

gjfein tl^cuerfler ^reunb!

llnfere (Jorre^ponbenj ifl feit geraumer $tit ini ©tocfen

gerati^en, unb unfere bepberfeitigen @efd)äffte bie und ge«

n?i0 nur ju ben notI;n?enbigjlen 23ricfen SJju^e faffen, mögen

rool)! aöein baran ©d)ulb fepn. — 3cjt benu^e id) eine be*

queme ©efcgen^eit mir' aufd neue bie ^ortbaucr 31)rer

<^reunbfd)aft unb 3f;red 2lnbenfend ju erbitten. — 3d) l^abe

l^ier bepna(;c feit bem erflen 93iertef3af;r ali id) bergefommcn

roar in ber ^erfon bed 2öeinl;änb(erd Äunj einen feOr an*

genel;men interreffanten (^reunb ber, wie man ti in biefer

(Jfaffe »on Äauffeutcn gemi^ fetten ftnbet äfletbifd) unb

litterarifd) audgebifbet ifl, wt^aib fein Umgang ftd> aud)

nur auf f;ieftge @e(e(;rte (55irector ?0?arcud, ^rof. Äfein pp)

unb Äünflfer erftrecft. ©d)on feit mel)reren 3ö^;rcn fammeft

er eine ^errlid^e 93ibIiotf;e(f bie fd)on jejt fünf bii fed)dte«

t)a(b taufenb 93änbe unb barunter fehr feftene arte SEBcrfe

fo mie bad befte ber neuern unb ncueflen Sitteratur unb

^oefte entl;ärt. '^it]c 93ibIiot()ef gab bie SScranfaffung, bag

er uon feinen {5«unben foivof^f M k)on ber öffentfid^en

93c(;örbc aufgeforbert rourbe eine 2eif;bibIiotf)e(f ju errid^tcn

63. 1. Im Original mic^
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bie gan^ ab\veid)tnh Don bcr 3:enbenj ber gen>5r;nftd)en 2ct^»

bibriotljefen nur ba^ i»al;rT;aft @ute ber aftetl;ifd)en Stttcratur

unb iPt(Tcnfd)aftricf)e Söerfe cntf;a(tcn foHte, wo^u er fid)

bcnn aud) Ht bereit finben laffen. Um bte neueren ?f)?e§=

probufte fogreid) ju err;aften, T;at.er ftd) mit ben meT;rflen

23ud;0änbrcrn in Seipjig (^inrid)^, 2eo pp) S^üdfid^tß if;rer

aSerrag^SIrttfet in OSerbinbung gefejt unb if^ncn, ba er fd>on

fcingft 2Bcin nad) ©ad^fcn fanbte, S5ro3at®efd)äffte mit SBein

gegen 25üd;cr angeboten, n>etd)e^ üe alle auf ba^ bereit'

jvifligfle acceptirt l)aben. (5in gfcidje^ 5lnerbieten mad)t er

Sbnen, mein rieber ^reunb! in ber Stnfage unb id) fan bie

aSerfTd^erung au^ mannigfad)er eigner @rfa^rung f;injufügen,

ba^ er in ben SBeinen eben fo iDte in feiner 33ibriotI;cf nur

iai mal;r(;aft gute geiflDoflc aufnimmt unb hegt. 2Bie id)

mid) erinnere, trinfcn ©ie gern jlarfen feurigen 33urgunbcr,

unb ia fann id) Sfinen ben 6f;amberttn al^ magren poeti=

fd^en SBein empfel)ren, bcr bcp mir fd^on oft in «Sinfonien

unb 2(rien Perbunflet ifl. ©ben fo gut ftnb bie 9tl;einn>einc,

\}it wie id) roeig t)on je I;er in 93erfin »ief getrunfen würben.

©d)on bie mc(;rften 3I;rer 9Scrrag^5(rtifef beftjt ^r. Ä.;

foHte baf;er bie 5Be|leßung nid^t fo Dief betragen, ali> eine

t)ti ©enben^ reertfie ^artljie 2Bein beträgt, fo fönnten ©ie

t>itlkid)t eine QSerbinbung mit anbern 5Bud)f;änbIern in

95errin in eben bcr 5(rt anfnüpfen. —
S)a^ id) nod) T;ter bin, mu0 S^ncn fd)on bemeifen, ici^

(i mir fo jiemfid) gut gcT;t, unb nur iai einjigc ifl mir

nidjt Ytd)t gcwcfen, iia^ mir bi^ jcjt bie ganj überl)aüftcn

Zf)eatev(Btid)Ci^tt alh ^eit raubten eigentrid) für mid; iai

f;cigt für iiai 93cfanntn?crbcn ju arbeiten. 2I[^ ba^ 3;'^cater

burd) .^orbcin neu organift'rt würbe, ftcf mir bie ganjc Saft

ber öfonomifd)cn unb ein großer Z\)tH bcr äflctb[ifd)en] ein=

rid^tung ju, unb bafb barauf würbe id) nädjftbcm, ba§ id)

fürg 3:T;eater fortfomponiren mu^e, nod; 3:(;cater5(rd)iteft



28. 2(prir 1812 77

unb Ticiovatcixv, intern bcr red)t gefd^icftc gjiafd^intfl ^of=

bein mtd) bafb in bie @cf;ctmntfTe bcr ^OJafd^inettc praf=

tifd) einn?eif;tc unb fo bic 3;T;coric, bte id) au^ ailcn 93üd)ern,

bie id) nur tvhalttn fontc, eingcfd^fungcn f)atte, crgänjtc.

— ©0 f;abcn rcir bcnn ik cinflürjenbe SSurg jum Äätd^en

»on ^eifbronn, baö aufflicgenbe Ärcuj in bcr Stnbac^t pp,

bic ^anta^magoricn in bcm |lanbT;aften ^rinjcn unb \>ov=

iüQlid) bic 58rü(fc »on g}?antibrc gebaut, ason festerer

roerbcn ©ie künftig eine genaue ^cid^nung ncbjl 33efd)reibung

t>on mir im ^ournaf be^ 2u]cu^ unb bcr gjJoben ftnben. —
3ejt ifl ^oTbein in Söürjburg unb id) bin I)icr gebficben

um cinmaf;f ben ©ommer T;inburd) mit 5)?uße für mid) feCbfl

arbeiten ju fönncn. (5ine Oper »on mir, 3;ejct toon ^orbcin

fomt jcjt in SBürjburg aufö 3;I;cater unb manbert bann

nad) 2Bien ju 2obfon)i^. ©cfätlt ft'c, fo bin id) aii Äom»

ponifl burd;. — Jpicr I;abc id; iai @rücf, ba§ meine gom^

pofttfionen] ©enfation mad^cn. — ©ann befd)ciftigt mid) ein

fonbcrbarc^ muflfafifd^e^ 2Bcrf, in roefdjem id) meine Stn*

\id)ttn bcr ?Ü?ufTf unb »orjügfid) ber innern ©truftur bcr

Jonflücfc au^fpred)cn will Um jeber anfd)cincnbcn (5j:ccn=

tti}fit&t ^Maij unb 3^aum ju gönnen ftnb c^ 3(uffä^e t»on

einem njafjnftnnigen Wufifcr in lid)ttn ©tunbcn gcfd)riebcn;

id) be(;afte mir »or 3f;ncn fünftig barübcr mcl)r ju fagcn

unb i)orjufd)fagcn. — 5(^un I;abe id) rcd)t Pier pon mir ge*

fprod)en, bro0 um 3f;nen, mein t(;cuerfler ^reunb ju be-

tvcifcn, baß id) roirffid) nod) febe! ©enfen ©ie bcnn nod)

an 233arfd)au? — an bie ^unfd)2(benbc — ben rotben Ungarn

jpcin bep 3f>rcm 2Birt() — ben 2Baibcn?ut(n^ — ben 93affo»

mctu^Äopf pp? 2Bcrncr fo[( ja, n?ic id) pon bcm Porigen

©ommer fjicr nad) Stauen burd)reifenbcn 5Jjal)fer 9laab

()ftrte, nad) '^Pafacflina gcjogen fepn. T>ai rv&vt nun ganj

im ©tpf unb in bcr Drbnung, nur m5d)t id) miffcn, mo er

ben 9)tut() l)crgcnommen I;at fid) ju ben 3:ürfcn unb 2Irabern
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ju btQtbtn unb ob er nid)t Hi befante groge ©orbftürf in

awanjig «Papieren einöcwirfctt auf ber brogen 93ruil trägt.

— e!)amifeau ift aHfo bep ber ©taef unb aSarn^agen nod)

in 93errin? — Unfer ^einrid) 8oe(l C„mt bie 95anbe^ er=

innern Bit ©id) nod)?) r;at a«fo ein 3:raucrfpier ebirt,

5Ial)meng: erorinbe, mld)ti gercig nid^t« anberg ifl, arg

bie Dper itancreb mit SBariationen, bic er in SBarfdjau

mad^te unb bie id) nid)t fomponircn mod)te »veir <Te fdjred^t

war. — ©ie fönnen benfen mit mid) ba^ Äätd)cn bcgeiflert

I)at; nur brep ©türfe I;aben auf mid) einen gteid^en tiefen

einbrurf gemadjt— ba^ Äätd^en — bie 2{nbad)t j[um] Ä[rcuj]

unb S^omeo unb Surie — |tc »crfejten mid) in eine 2lrt

poetifd)cn ©omnamburiömu^ in bem id) iai SBJefen ber

S^iomantif in mand^eriep f)ettüd)tr\ feud^tenben ©cjlaftungen

beutrid; maT;r5une()mcn unb ju ernennen glaubte! — T>ai

Äätc^en ifl r;icr nur !5;r;eirn?eife gut, bie 5(nbad)t jum Ärcuj

aber burd) ein Qlüä{id)ti ^ufammentreffcn günfliger Um^

flänbe bepnal^e »oKenbet^ gegeben roorben. T>i( 5rnbad;t l)at

jebegmal;r n?a^re ainbad^t errcedft unb baö fatl)orifd)e oon

jeber Uebcrbitbung frepe ^ubrifum fa0te bie ©rjäl^rung

©ufcbiog t)on be« Ärcuje^ fonberbaren SBunbern mit tiefem

©innc auf. — ^od) einmaf;f fommc id) auf ben I;errrid)en

Äfeifl jurüf um ©ie ju bitten mir einige« über feinen

]^eroifd)en Untergang ju fagen; ba« bummc ©efd^wäij in

ßffentrid)cn 93rättern oon Seuten, bie oor einem ©traT;r

t>on Äfeifl« ©eniu« in bie erbärmHdje 9?u^fd)aare, bie

<Te für einen ^aHafl mit fteben 3;bürmen anfet;n, jTd;

üerfrod)en Tratten, btefe« bumme @efd)n?ä^ l^at mid^ über=

au« angeefert; unb fd)on bamal^f« rooirte id) mid) an

©ie mein lieber greunb! menbcn um ttrvai ^td)te^ oom

fRtd)ttn ju I)ören, bod) ti unterblieb mie oieress. — ©er

^err oon ^err ijl n?ol)[ nod) immer ber ^. r>. ^. — roenn

2. Zuerst ganj l^errlid^
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©tc i\)n jufäfüg fe(;n foHten, bitte id) tl;n »on mir nic^t

p grüben, ein Qltid}t$ tT;un ©ic gütigfl mit ©imbedf unb

23eeri?. —
gjJeine %vaü ijl ganj munter unb \)&it jumeiten pof^t^

nifdje gjJonofoge um bie ©pradje nid)t ju »ergcffen, jebod>

f)at fte neufid) mit »icfcm SSergnügen einen ganjcn ^uff

po()fnifd)e Sanjenträger, bie fte if;rc Sanbfeute (ntd)t

Sanb^rcute) nannte gcfcl)n. ©el^r empftel)ft fte |Td) Sinnen

unb 3^rer «^rau, bie id) a\xd) um freunbfd)aftfid)eS 2(nbenfen

l^erjftd) bitte. '>Rtd)t bali) f)offe id) »on Sbnen öiel t>itl

gute^ unb angene^me^ ju I;ßren; 3T>r tljätige^ SJirfen in

ber ritterarifd^en 2Be(t (gleidjfctm 3^;ren fittcrarifd^en Sebcn^-

rauf) i)abe id) mit aixi ben «We^Äatarogen fonjlruirt unb

»ier ^ü^tit\)eni)tit empfunben. — 2ebcn ©ie red)t mohr,

grüben ©ie ^rn. 9?eimer unb ^reunbe bie jtd) nod> meiner

errinnern unb bel^aUen ©ie mid> lieb

Unüeränbert 3f;r innig ergebener

ipoffmann

64. 5rn ^i^igi. (12.)

(92ad^ betn Original.)

93amberg :j)en iL^utiu^ 1812.

gjfein rieber tf>euerfter ^reunb!

9Sor ber ^anb nur fo »ief, ba0 mir 3^r au^führ(td)er

93rtef bie IebT;aftefle ^reube gemadjt unb mid) ganj in

64.

1. Adresse: Siegel: Bosenumkränztea Schild

mit Monogramm MB (Petschaft

der Frau).
^errn

SBuc^llänblet ^ißifl

tiutd) mtt. Serlin
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unfern jot>tafen $ivhl in 2B[arfd)au,l wo bcnn bod) mandyti

vtd)t gcfd^eutc SBort gefprod^cn n?urbc, »jcrfcit I;at. Un«

fc!)rtc bama^Uö ntd)td af^ ctira^ mt^v %ve}^i)tit »on @e*

fd)äften btc un^ eigen trid) nid)t besagten, biefc ^rcpbeit

gab ung bic pimid)e ÄataftropI;c mit einem 9?U(f unb bag

n>ir un^ per tot discrimina rerum bepbc nun rDOi)l beftnbcn

tft ein 93en)ei^, ba^ bal ©d)irffat jmar etmag tumuftartfd)

mit un^ »erfabren, unö bod) aber auf bie redete Btcüt gefejt

bat. — 3d) arbeite jcjt red)t fleißig unb {;abe um rcd^t mit

?O?u0c ju leben 14 3:age auf ber T;errlid)en 5irtenburg, it>o

ein after gotbifd)er »erfaHner 3:I;urm nad) meiner Eingabe

vorigen ©ommcr reflaurirt unb beforirt ivurbe, eben in

biefem !5:f;urm mit meiner 'Jrau ge>roT;nt, bfoO ba^ anbaftcnb

böfc SBetter trieb mid) miebcr l^erab. 2)er ©türm, ber

9fegen, ba^ in ©trSmcn T;erabfd)te0enbe SBaffer erinnerte

mid) bcftänbig an bcn Dbeim Mbfcborn, ben id) oft mit

fauter ©timme burd) mein gotf;ifd)c^ e^enfler ermal)nte rul^ig

ju fcpn, unb ba er fo unartig roar nid^tö nad) mir ju

fragen babe id) mir vorgenommen ibn mit bcn gef^eimniß»

»otten 6f)arafteren bie man ^^loten nennt, fejl ^u bannen!

— 9)fit anbern 2Borten: bie Unbine* fofi mir einen iberr»

fid)en ©toff ju einer Dpcr geben! — ©inb ©ie nid)t meiner

?Wcinung? — e^ür bic ?U?ufcn3 fd)i(fc id) Sbnen bcflimt

näd)fleng einen 5tuffa^, ber 5'lad)rid)tcn über unfer 2;f)eatcr,

üorjügfid) aber bic genaucfle 9ied)cnfd)aft von ber fo oft

be^^rocifettcn bramatifd)cn SSBirfung ber 6arberonfd)en ©tücfe

unb t>on ben ©rforbcrniJTen bt}) iT;rer 2tuffül;rung geben

fotf. T>iti bürftc aßerbing^ nid)t ju fpät kommen, ba e^

nid)t ali 5^ot)ität, ba0 bic 6a[beronfd)en ©tücfe roirlid) gc»

geben mürben, bctjanbeft mirb. — 5Räd)ftcng mebr, tiel mcbr!

2. von Pouque; 1811 (erst in den 8. hg.v. rouquö(1812bel Salfeld,

'Jahreszeiten', dann als Bnoh) 1813 f. bei Hitzig). S. Honbens

erschienen bei Hitzig. RepertOTinm I
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sjÄeine ^rau grü^t ®tc unb bie Sbrige, beren 5Inbenfen id)

mtd) i)ttilid) empfcfjtc, «uf bag beflc. 95e]^attcn ©ie lieb

3!)ren innig ergebenen

^offmann

^eri[id)en San! für bie ]^od)<l interreffanten SIbenb*

bfätter* — ©er;r flidjt l^eröor ber 2(uffa^ über «UJarionetten»

X^eaterö — Äteij^^ ©rjäl^rungen fenne iö) wo^r; <Te ffnb

feiner rcürbtg.

A propos! ©Otiten ©ie eine 93üd)erfenbung an iprn,

Ä[unj] »eranflatten, fo bitte iö) mir bie 3aT;re«jeiten ^ bep--

juregen unb ju fagen ob id) »ietleic^t an ©oeb^arbt jai^fen,

ober mit id) bie 3<»f;lung beforgen foU.

65. atn iE)i^igi. (13.)

sB?it bem 5luffa^ über bie ©amberger

Safbcron » 2luffül;rungcn.

(<Rad^ bem Original.)

aSamberg Sen 15*2 Sufiu« 1812

gjlein rieber tl^euerjler ^reunb!

Olnfiegenb ermatten ©ie nad) Sr^rent SBunfdje einen

5(uffa^ über bie ^ieflge 2(uffübrung ber eaIberonfd)en ©d^au»

4. hg. T. Kleist, u. z. 1. Oct.—22. 65.

Dec. 1810 bei Hitzig. S. Ho*- 1. Adresie :

ben I 144/212. $erm 3««"» «buatb ^ifeig

6. Ton Kielst; 63.-66. Bl., 12.—15.
Suc^^änblem

in
Dec. (wlederh. Sohmidt-Stelg IV Berlin

1S3J41). Hanna Hellmann fafit in OblateoTersohlofi mit ^essong

:

ihrer Schrift über Kleist (Heidel- Monogramm PM
berg, Winter, 1908) den Grund- Abgangsstempel:
gedanken dieses Aufsatzes als

^^ g_ BAMBEBG.
Symbol fttr Klelstens gesammte ^g j-q'jj, igi2

Entwicklung. ^^^ 3^,^^ ^^^^^^^ ^jg„ 5 Tage

6. hg. [n. yerfafit] t. FouqnÄ (bei lang auf der Post gelegen zu

Hitzig; 1811 u. 12 je 1 Heft, haben.

1814 2). S. Honben I 212|16. 2. Tgb: 18.

6
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fpiefc, beffen ganjc !5:enbenj bal^in geljt au icigcn, unter n?etcf>en

Umflanben jene ©d^aufpiefe audj bann t^ren großen ©ffeft

nid)t »erfcl;fen fönnen, wenn md) ber 93ü]^ne feine 0ro§e

Äraft S^ücfjtc^t* eminenter ©d^aufpiefer ober foftfpiciigcr

©jcnerte ju ®ebotl)e flel;t. ^itlkid)t bient bieg jur attge^

meineren aScrbreitung jener 0ßtt(id)en ©d^aufpiele unb bann

m&tt toter gewonnen, ^otbcin ifl jejt in 2Bürjburg unb

unfer Z^tattv jrirb fd)on lieber reorganiürt; fomt ti teib»

fidj ju ©tanbe fo bringe id) ei beflimt bal)in, ba0 ©^afe^pear*

fd;e nod) nid)t gegebene ©tüdfe (toorjügrid) feine Suflfpiefe)

auf bic 93üT;ne fommen. ®oetI;eg 95earbeitung »on 9*{omco

unb 3urie fenne id) nur a\xi ben barüber in öffentrid^en

93rättern mitgetl^eirten 9^ac^rid)ten unb fd>on nad) biefen —
id) mu^ ti frep gefleT;en — mi^fäKt fle mir. ©er l^errrid)e

©d)ru^, bie 93erf5T;nung ber ^amifien, nad)bem if;re fd)ön|lcn

gmeige ali Dpfer ii)tti ^affeg gefaHen, Sorenjo^ rüDrenbe

9?cbe, fäfit mt id) Ijöre ganj roeg — id) möd)te roirffid?

Hi Driginar ganj getreu auf t)it 95ü^ne bringen. — 95rättern

©ie einma^r im 13^ 3!al;rgang3 ber ?Wuftf[arifd)en] 3eit[ung],

fo rcerbcn ©ie auf meinen 2tuffa^ flogen: ?IÄufi!a{ifd)e

Seiben beö Äapettmeifler^ 3oI;anneg Ärei^fer; fo rote in bem

je^igen 3ar;rgang fünftig: !S)eg ÄapeHmeifler 3ofKtnne*

Ärei^rer ©ebanfen über benl^ol^en SBert^ ber g}?uftf*; bepbe

atuffä^e ffnb »on mir unb ©ie roerben, »Die id) mit '>Rtd)t

»ermutigen fan, red)t i^erjrid) Cad)en. — 2tber nun fomme

id) mit einer red)t großen a3itte angefliegen, bie mein rieber

tl;eurer ^rcunb mir nid)t abfd)ragen muß! — ©ie roiffen,

baß mir ba^ SSerft'fijiren gar ntc^t getaüffg ifl unb »ie

3. Da konnte Hitzig lange blättern. danken' nicht geistreich, genug,

Der Aufsatz steht im XII. Jg. er setzte dafür 'Düsertatiuncula'

;

S. 825/33. erst im Inhaltsyerzelohnifi hat

4. erschien 14 Tage nach dem Da- er, wohl auf H's Beclamation,

tnm dieses Briefes XIV 503/09. 'Gedanken' wieder eingesetzt.

Rochlitz war das Wort 'Q-e-
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fd)»rer tvürbc e^ mir ia\)tt roerbcn aui bcr Unbtnc eine

Dper ju tnad)cn. ©oHte fid) bctnn unter SJjren Qemütt)t>olUn

poetif(i)en ^reunbcn nid)t einer ftnben bcr ju übcrreben wäre

bie ^Bearbeitung ber Unbine für mid) ju übcrnel;men? —
gj?eine Sbecn roürbe id) fd^riftfid) in extenso mtttl)eiten ol)nt

ben 2)id)ter im mtnbcjlen ju geniren, aber idy mü^te nidjt

gar ju lange auf bcn Ztxt märten bürfen; bte ©rfütfung

meiner 93itte wan iai angenc'^mfle ©reigni^ für miö).

^aben <Sü bie @ütc unb (5rcunbfd)aft mir red>t balb bar»

über ju fd)reiben, — 3fl SBernerg Äunegunbe, »on ber eine

©jenc^ im beutfd^en ?Wufeum flefjt, fd)on gcbrucft, ober erfl

unter ber treffe unb bep wem? S)a^ raäre ein ©tue! für

93amberg, njo befanntfid) ber fromme ^einrid) mit feinet

Äunegunbe Itbtt unb tit- ^flugfd^aaren^robe »orfter. 9tod)

jejt eyiflirt bie Zi)üvt, bie bcr $:cufef cinfl ber frommen

Äaiferin üor bcr ^a^e äufd)(ug unb bie {ie burd) bfo^e 93e»

rü^rung mit bem «Ringer roicber öffnete. — @ic feigen wie

id) ein 2:r;eaterfpcfurant geworben bin — 3n ©cbanfen

fomponirc id) jejt nid>t^ n?ie bie Unbine — ber fräftigc

rcunberbare roarnenbe DOeim Äül^teborn ifl feine übte 93a0»

partl;ie, fo mit ber altt %i^d)tt {id) bep ber @j:po(Ttton in

einer ganj gemütT;fid)cn S^omanjc Hvnt1)mtn lä^t — ©te

fenncn mid) ipie fcT;r mid) eine 3bec ergreifen unb begeijlern

fan! — Adio mio carissimo amico!

©er S^rtgfle

J5)ojfm

«

©en 36rigen taufenb ©rüge Don mir unb meiner %tCL\x,

bie flc^ 3^nen beflcnd empftc^ft!

5. rectiu» zehn Soenen: Deutsches Cameslna), Bd. II Heft 7 (Jali

Museum hg. t. Fr. Schlegel (Wien, 1812), 8. 60—91. Vgl. Honben 1 226.

6*
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66. 5Cnöebrtd)cr 95rtefi an Äunj. (2.)

^it einer SBuvfl, einer ippmnc unb einer ^«id^nung.

(9Zadg bem Stbbrud beS (£m))fängeTS 1889.)

93amber9 ben 19 3uri 1812.

©Uten g^orgen, 23ortreff(id)ftcr!

3d) n)ünfd)e fel^r, ba§ ©ic ben ZaQ if)vtt ©cburt mit

]^eit[r]eren 5(u0en erbficft l^aben mögen, ali id); benn mid)

quälten bie ganje ^ad)t \)in\>nvd) bie infamflen ejcorbitan«

teflen ©purfgeflalten, in ^ofge \>ti geftern genoffenen fofl-

baren ©teinmeinö. 3d) war mit S^nen auf bem ©teinberge,

roir preßten an einer 3:raube, bie 2275/g ?pfunb roog unb

183,562 93eeren i&^ltt, ba^ ber Qdjvoti^ mit bem SGBeine

nur fo l^inunterfief. 2tm %ix^ bewerben (lanb ber Äanonifu^

©[eubert], ber il)n in feiner porzellanenen Terrine, bie fid)

ju einer unmenf4>Iid)en @rö^e au^gebefjnt, auffing, (Id) aber

babei fo üoflfoff, ia^ er fopfüber in bie 5:errine pur^efte.

5(ug biefer erjliegen aber \xni jum ©d^abernarf gragfic^e

©ämonen, fantaftifd^e Änirpfe, iit ben 95erg ju 3:aufenben

l^inauf unb um I;erumfrod)en, fo jmar, ba^ mir 93eibe um»

flüfpten, unb in bie ipüffen ber gefefterten $:raube rettungö-

(0* öerfanfen. T)od) iai fonncn ©ie attti, ©beffler, üief

beffer in mitfofgenber ^tid)n\xnQ erfe^en, ali l^ier erfefen.

greine 2Bünfd)e fprad) id) tl;nen fd)on geftern au*;

mai id) \)t\xtt fül)re, bin id) au^jufpred^en un»ermögenb.

Söeigel^enbe Änarfmurfl fage il)nen iai Unaugfpred)(id)e!*

5u ^itta^ ftedt fId) promptefl ein

i^ffm

00. Zettel, auf dem eine in Noten

1. Vgl. S. 163 f Note 14. gesetzte Hymne (ohne Text) sich

2. „Sie war umwickelt mit einem befand". (Eonz.)
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66a. St^tg an ^ouque,

ttm fHatttt unt) auf ber SWürffette bcr Kr. 65.

(5ladö bem Driginol.)

[©erlin, jmeite Sälfte be* 3[uli 1812.]

Sben ntjaitt i^ liefen ©rief, fca i(^ ben on S)i(^ flegeln

miß. ®ttre eJ nidjt om aller jtBedfmägigften, ©u nätjoiefl Äoffs

uiannd (Srpoiltion on unl» erbötefl ®i(^ bei üDeiner «ngemeffene«

JJertigfeit in Jßerjlftjiren, rcenn feine 3bee 5Dir gefällt,

ben Operntert, ber nur leicht unb luftig l)ingen>orfen gu fet)tt

brau(t)t, )u machen. 9(U(t| pecuniair tann titi grofen ©ort^eil

für :Di(^ ^aben; inbem überaQ, n>o bie Oper gegeben wirb, ^it

für ben 3:ert bie Sälfte tti Honorar* für bie gonje jutommen

mürbe, ©ad Strrangement ber ©erfe für bie ÜWuflf tann JDir

ftoffmann ouf tai ®enoue|te ongeben. 5Die 8 gr. *Porto für

ben aRufenKuffa^ ft^reibe i(^ ©ir an unb bitte ®i4 (le ©ir

üon ©olfelb erjlotten ju laffen; »egen ber Oper ontmorte mir

aber umgel)enb bo ©u flet)jl wie Äoffmann brennt.

67. ^x\Qtblid)tt aSricf an Äunj. (3.)

(Kad^ beffen erftem Slbbrucf, im 'SP'^5nij' öon 1886.)

[(Strvoi SCnfang Sluguil 1812».]

Mio caro amico! ja'^ft ntd)t^ unb wirb ben

15ten n)oi;ta aud) md)t jafjicn, id) fomme baT;cr in ben 'Sau,

ali reidjer Untberfaierbes fein ®elb ju T;aben. @te

boten mir in biefem %aU fetbjl güttgfl einen SBorfc^u^ an.

®etn mßd)f id> aud) ßfcid) jejt mandje Heine @in*

rid)t[un0^]5(u^g[abe1 madjen. — Äönnen ©ie mir ff

porflrerfen? ©ine ffeine Slntmort, nur hai SSJort: 3a ober

5Rein bitt' td; burd) trgenb Semanb bon 3T)ren Seuten mir

jujufd^iden, bamit id) ntd)t im UngcroiJTen bteibe; — bai

67. 2. dies Wort erscheint erst im

1. Nach E. „wenigstens drei bis 2. Drnoli; von 1836.

Tier Monate später" als Kr. 62. 8. des Onkels Otto Doerffer.
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@efd)äfft feCbfl, in fo fern ti fepn fann, Worgcn ober mann

6ie rooficn. 9Jed)nen ©ie übrigen^ meine 95itte bem un»

beßrenjten Zutrauen ju 3^rer 5reunbfd;aft fo wie 3brer

»icber^often aßerftd^crung mir in beriep intrifaten %&Utn

l^cffen ju wollen, ju.

68. Sin ^i^iö. (14.)

tWtt bet fofgenben stummer unb ber 93eilaöe boju.

(Kad^ bem Original.)

aSamberg S)en 15* Stugufl 1812.

SKein t^euerfler jjfeunb!

3]^r tejter aSrief, 3^re giad;rid)tcn »on ^ouqu€ unb

Unbinc l^aben mir eine ipabrf;aft finbifd^e «^reube »erurfad)t

— 5u aßen meinen ^reunben bin id) gelaufen mit S^rem

SBriefe in ber 3;afd>e unb in bem ebefjlen 9?beinn>ein 'i)at

^v. Äunj mir bie SJereinigung mit ^ouque ju einem Äunjl»

probudft jugetrunfen. — gjfad)' id) feine gcfd)eute 6om*

pofttion, fo bin id) ein @fer unb e^ foK fortl)in nid>t mcl^r

öon mir bie Stiebe fepn unter gemüt^rid^en 5l?enfd)en unb

^reunben. — SB5ie fe^r, roie gar feljr l^abe id) 3l)nen, mein

tieber t^euerfler ^rcunb! für 3f>re Semül^ungen jU bauten,

id) fül^Ie el ganj, rotld)'' feltneö ©lud mir baburd) be--

fd)ieben, ba0 ein S)id)ter mie ^ouque für meine flöten

arbeitet! — 3d) \d)idt 3T;nen ben offnen 93rief an ibn

nebfl Dpernpfan. Jpaben ©ie bie ®üte iljm (bem p ^ouque

ni^mlid), nid)t bem .Opernplan) ju inftnuiren, ba^ uorjüglid)

gebröngte Äür^e bep Dpernfujet^ nötljig fep, id) I;abe nid)t^

fagen mögen um nid)t anma^enb ju f4>einen. ©eine aSerfe

f!nb übrigen^ fo muftfarifd) ia^ id) md)t bie minbefte ©orge

für^ fomponirbare trage; i^at er 95ebenfen ^\idfid)ti ber

Einrichtung ber 3:crjette, Duartette pp, fo ifl jebe^

©d)ifaneberfd)e Dpernbud) jum Drientiren am beflen, xvtil

gerabe biefer homuncio ba* für ben Äomponijlen »ortl^eir»
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^öfte in ber ^orm am beflen xvtQ f)at — 2(ße 93üd)cr »on

bencn ©ie mir fd)reiben i^abe id) bereite öon Äunj gehabt

unb gelefen. — Ser ^auberringi ijl über attc «Dianen l^errtid)

unb ergreifenb. — SIuS Sfabetla ». ©öipten^ i(l mir bic 95c*

fontfd^aft bc^ ©encraf^ Sorneriu^ üiepo^ ^öd^jt fdjöjbar

unb l^abe td) i^n bereit« biliüd) bargefkettt«.

5H5d)|len« meljr, T;eutc bringt mid) iit ^ofl — SSiet

©rüge öon meiner %ta\x an ©ie unb bie 3f;rigen! — Wm
meinen ^reunben red)t l;erjlid)en ®ru0. Adio mio caris-

simo amico

©anj ber 3^ngfte

Jpff

69. 2ln ^ouque. (1.)

^it ber ©i^pofltion iti geroünfdjten Dperntejrteö;

ali @intage jur »vorigen Kummer.

(SKa(^ ßtetle» «fibrud 1848.)

115. «Uugujl 1812.]

@in ©rücfgjlern leud^tet meinen muflfarifd^en a3e»

mü^ungen, ba, roie mir mein ^reunb J5)i^ig t>er(!d)ert, ©ie

ferbfl, S^m 93aron! 3^re I;errrid)e gemüt^öotte Unbine für

meine ©ompofftion bearbeiten rooflen. -- Wd)t mit Söorten

fagen fann id) ti, vok id) \>ai tiefe SBefen ber romantifd)cn

^erfonen in jener @rjäl;rung nid)t allein innig empfunben,

fonbern mit Unbine — Äüf;Ieborn pp jtd) gfeid) beim Sefcn

meinem ©inn in 2:önen gefalteten unb id) fo i^re gel)eimnig»

»of(e 5Ratur mit ben rounberbarflen @rfd)einungen rcd)t ju

burd)bringen unb ju ernennen glaubte. T)it Uebericugung

68.
diese Figpir neben der komischen

Gestalt des stud. jur. v. Heyde-

1. von Fouqud (3 Thelle ; Nürnberg, breck (s. Wilhelm Chözy's Er-

Schrag, 1818). innerongen, wiederholt nnd z.Th.

2. von Arnim (Berlin , Eealschnl- berichtigt in Bd. III) mit zur Knt-

bnohhandlung, 1812). stehung des 'Klein Zaches' bei-

3. Vielleicht hat die Erinnerung an getragen.
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t>on bem ganj ÜQtntlidjtn Dpernjtoff, ben bic Unbinc bar»

bietet, roar ba(;er ntd)t iai ^tefuftat ber 9f{effcftion, fonbern

entfprang »on ferbfl ou« bcm 2Befen ber !D{d)tun0. ©ie

l^aben, iperr a5aron! eine auöfüf;tlid)e ©fijje ber Dper, n>ie

id) fle mit »orjügtid) 9türfiTd)tö ber l^iflorifd^en «^ort*

fdjreitung bcnfe, »erlangt, unb nur biefe^ fonnte mid) be«

wegen, bie SSeifage au^juarbciten, roefc^e ©jene für ©jene

ba^ ^{jlorifd^e, fo n>ie ben mujTfarifd^en ©ang be^ ©türfg

nad) einzelnen stummem barfegt. — 2Bie fern mir jebe ^n»

ma^ung fiegt, ben f^crrlid^en ©id^ter audj nur im minbeflen

beengen ju njoßcn, barf id) moI;( nid)t »erfTdjern, nur fep

ei mir erfaubt ju bcmerfen, ba0 wenn mand^e 93egeben«

l^eiten wegfaflen, weit ber 9?aum be^ Dramas (te nid)t auf*

nel^men fann, unb baburd> mand^e ^f^üanjirung tJerroI;ren ju

gelten fdjeint, t>ie ?i}?uffB, rotld)t mit i^ren wunberbaren

3:önen unb 5lfforben bem gj?enfd)en red)t eigenb« ba^ ge«

f;etmni^uoße ©eiflerreid; ber Stomantif auffc^Iie^t, aüti

mieber ju erfe^en im ©tanbe ifl. 2:ag unb 5'tad)t fel^e unb

l^öre id) \>it tiebridje Unbine, ben braufenben Äüi^feborn, ben

gränjenben ^ufbbranb pp unb meiner Ungebulb bie €om»

pofitton ju beginnen, »er^ei^en ©ie, iperr aSaron! bie

bringenbe 93itte, mid; auf bie Dper nid)t ju fange warten

ju raffen. SO?it ^od)ad)tung unb aSere^rung nenne tc^ mic^,

iperr 93aron!

3I;ren inntgfl ergebenen

93amberg Sen 151 Sfugujl 1812. ^offmann

69a. j)t^tg Att ^ouque,

Ottf ber mücffette ber !Kr. 68. (OWit SfJr. 69.)

i^aä) bem Drißinal.)

(93erUn, }n>cite jbälfte bei ttugull 1812.1

. . . (Finlage »on ^offinann möge 5Di(^ erfreuen unb ©ir

ßufl JU lier für JDid) leiteten Arbeit geben. Uinge()enö ant;
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morte mir tc^ gefädidjl ob JDu mit Der Srpofltion }ufrie(en

bilt

iDetn treufler

70. 5tn ^rau ^anttp 5J?arc tn 93ambcr0i.

(Kad^ bem Driginat.)

[7. ©eptember 1812.]

5(uf eine mir fefbfl unbcgreiffid^e 2Beife bin id) geflern

mit einem gemaftfamen '^Rixd nidjt beraufdjt roorben —
nein — in einen bößig mafjnfTnnigen guftanb ßetöt^en fo

ba^ bic tejte l^afbe ©tunbe in ^[ommer^fefben^ n?ie ein

böfer fcl)n?erer Xraum l^intcr mir ÜtQÜ — ^ur ber ©ebanf«,

ba^ man SBa^niTnnige in if;ren njütr;enbflen 5(u«brüd)en

nur bemitfeiben, i^nen iai aSßfe wai fte in biefem ^uflanbe

tl;un aber nid^t jured)nen fan, fä^t mid; l^offen, \><x^ ©ie

mir aßeg n>al)rl;aft impertinente, rvai id) mit meine %vaü

unb ^v. Ä[unj] mir reiber »eriTd)erten, gerabebrec^t ^abt

(benn reben fönte id> nic^t fonberlid)) nad) 3!;rer mir fo

oft beroiefenen @üte mit 93on]^ommie »erjeif;en werben! —
©ie t;aben geroi^ feinen 93e0riff bon bem tiefen innigen

©d^merj, ben id) über meine geflrige 3:oÖ(;eit empfinbe —
id) büge bafür baburd), ba^ id) mid) iti SSergnügen^ ©ie

unb 3(f;re Familie ju fe^en fo fange beraube bii id) Sl^rer

gütigen S5erjeil;ung geroig bin! — Äönte id) ein sJKitter er»

finben ©ie ju überzeugen roie fel)r mir 3f;r SBJol^rroofien

roert]^ ifl, unb roie fern mir iebe 3bee 3r;nen aud) nur bie

70.

1. Adreate : gtau Sonfulin fCHaxl. 2. auf JoUen* VeilobangsfaBt (vgl.

OblatonTersohlofl mit Wappen- Tgb.).

presiung.
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mtnbeflc Umrmt^miid)hit jujufüöcn liegt — tn5d>ten ©ie

bod; jenel mir voa\)t'b<i^t Unl;eif bringenben ^ujlanbel roegen

feinen ®roH gegen mid) im ^erjen f;egen — möd)tcn Bit

bod) oud) bem 3:I;eif SOrer ^amifie, bem id) Teiber in

meinen fonberbaren Senbenjen nod; unbcfannt bin, »er»

(T[d)crn, ba§ nur roirflid^er Sßal^nfinn mid) fo roie gejlern

erfd)einen (äffen fönte!

3^r inntgjl ergebener

71. 5In ipi^ig. (15.)

Wiit einem Söriefe ^ouqueg an Jpi^ig, bcr folgenben Stummer

unb einem 93rtefe öon ©peper an ©riborff.

(9lo(^ bem Driginol.)

a3ambcr9 !Sen 4* Dctober 1812.

S^euerfler Steunb!

©rfl bor wenigen 3;agen erl;icrt id) 3f;ren fejten 93rtef

»om 1 7br: nebfl ben pd)(l interreffanten, erfreulid^cn a3ep»

ragen; man i)attt auf ber ^oft Hamburg ©tatt aSamberg

gerefen, iai fr: 2eipjig burd)flrid}en unb ben 93rief erfl

bortI;in gefd)icft, bii er per varios casus an mid> gefangte.

J^üd;fl unangenehm ifl mir bie baburc^ entflanbene 9Ser»

fpätung meiner 5Intmort, ba bieö Dieüeid^t einen Qluffent»

](>aft ber mit Souque unternommenen S)id;tung I;erbepfüf;ren

fann, tnbeffen glaube id) aul feinem l^er^rid^en gemütI;»o[Ien

93riefe fd)Iicgen ju fönnen, ba0 er mit ber ferneren 2Iu^*

arbeitung nid)t gefaümt l^aben mirb. — T>a^ er meinem

^(an entgegen mit einem 2:erjett^ anfängt, ifl mir barum
ganj red)t, ireir ei fo fur^ unb fo runb gcl^arten ijl, ba0 e^

ber größeren muftfafifd^en «JJ?affe bie flrf) mit bem SInfangen

Ui> Unmetterg bifbet, feinen Slbbrud) tl;ut, bagegen i(l ti

71.

1. „Ach Undine, holde Kleine" (Pfeiffer S. 88 f).
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mir, wie @tc rvoi)l bcnfen fönnen, auf eine überrafd)cnbe

8lrt angenehm gen?efen ^ouqueö SScrfe fo ganj jur eont»

^M>jTtton geeignet, fo ganj (Td) in bie formen ber ^\xf\t

fd^miegenb ju ftnben — ©o rvit id) tai Za^ttt lai l^abe

id) ti gefungen unb gefegt. —
©inb bie Umriffe ju ^ouque« ^auberring jU l^aben

unb n)0?

3d) febe jejt me^r al^ jemabt^ in litteris — 5(ugerbem,

ia^ id) jTei^iger ali je an bec g)?u(!f[afifdjen] ^[eitung] arbeite

unb mel;r 2Ibf;anbrungen M 9icjenf[ionenJ Tiefere, l^at mir

bie ^aerterfd)e Jpanbrung \>U fd;n?ürige Ueberfe^ung einer

neuen franiöfifdjen a5iotinfd)u(e2 übertragen, bie neben toiefem

guten, öiele^ wieberllnnige entölt! — @o xvit bie Unbine

fomt werfe id) aber alUi bep 'Stitc inbem eö mir »orfomt,

ba^ ein fotd)cl 2Bcrf burd) feine untergcorbnete '^tbrn--

SIrbeiten profanirt werben mu^ — ©agen ©ie bod; getegent«

tid) bem Mi'u^iue] ia^ bie knappen 9?oranb^ bereite »on

bem ^ofbein bearbeitet, »on einem 2Biener Äomponifien

gefejt unb in SBien auf bie 23ül^ne gebrad)t roorben ffnb;

ti ifl nur ber ''Rotii megen, benn menn g[ouque] nod) ein»

moI;r jene Oper bid)ten roitt, fo ifl natürlid) iai Porf>er-

gegangene aii nid)t eyiflirenb anjuneljmen.

^ur aScrme^rang 30rer Samilie burd; einen neuen

©prögling be^ iuöenblid)en ©tammed mein unb meiner

^rau T;er^rid;(ler ©lücfmunfd)! — ©rügen ©ie meine ejtcunbc

unb ben guten (^rjborjf ben id) (;ier in bem an gcniafen,

^erjtjoUen 2euten fo armen 95amberg nod) immer fe^r per»

miffe; id) fege für if;n ein 93ricfd)en pom J>oftor ©peper,

einem feiner »ertrautefien '^vtixnie, bep, ba^ fle mo(;r ge«

tegenttid) weiter beforgen; eben fo erfofgt ein a5riefd)en an

^ouque fo voit fein ©djreiben an ©ie, für beffen ?D?it*

tljeilung id) 3^nen berjtid) banfe, ba e^ ^[ouque^] l^errlid^e^

2. VioUnschole von Kode, Kieateer und Baillot, hg. t. BalUot.
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®cmüt& fo fe^r beurfunbet, Seben ©ie rcol^r, bel;arten ©te

mid) rieb, empfcf;ren ©te tntd) ^i)vn (teben ^rau, bie bie

meiniße um bie ^ortbauer 3^re* Slnbenfen^ bittet

©er 3f)rt0ile

Jpoffm

72. 5rn gfouqu6. (2.)

5irö ©infage jur »origen 5Rummer.

(Sftaäi SIetfe» «bbrucf 1848.)

aSamberg Den 41 Dftober 1812.

50?ein ^rcunb ^i^ig wirb Sljncn, ^err Saron! bie

»erbriegrid)en Urfad^en fagen, bie meine 5lntn?ort auf S^ren

mir fo f)bd)\t erfreufid^en 93rief »om 27 5(ug: »crfpätct

I;aben. — SEBie T;öd)|l interreffant ti mir mar, mirffit^ fdjon

ben 5(nfang ber Dper »orjuftnben, fann id) nid)t genug

fagen! — (Si ifl aflerbing^ gen)öl;nrid) unb äwerfmägig,

eine Dper mit ?Dfufif beginnen ju lafTen, unb id) xvoUtt

baOer aud; nad) wenigen SBorten gfeid) ik 9tomanje be^

^ifdjer^^ eintreten unb fo bie ©jcpofition ber ^anbfung er»

iä\)Ur\ raffen, um ber muflfalifd^en «Waffe, bie (Id) mit bem

eintreten be^ Unroetterl bifbet, burd) ben einfad;ften Stn*

fang gar feinen 2Ibbrud) ju tl^un; inbeffen mirb biefer ^roerf

aud> burd) ba^ ffeine runb gel;artene !5:erjett ebenfati« er*

reid)t; unb um fo weniger würbe id) eine STbönberung be*

»on S^nen, J^err Söaron! gebidjteten 2Infange^ wünfdjen,

afö Ut aserfe fo jur ßompofltion geeignet, fo ftd) in bie

rJ)ptl;mtfc^en formen ber gjtufif fd^miegenb finb, bag id)

QUid) bep bem 2efen iai iJer^ett fang unb fomponirte.

Ueberl^aupt fann id) ti md)t genug wieber^ofen, baß id)

3l)nen, ^r. 93aron! iebe 5tbänberung meinet ^ran^ mit

bem auftauen, ba« wof;I jcber ßomponijl ju bem wal^ren

!E)id)ter öegen muß, überfaffe; nur ben jur muflfalifdjen

72.

1. »Wir weinten still im kleinen Zimmer" (Pfeiffer 92 f).
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SBirfung nötf;t0en Äfimajc bec ?DtuiTfflücfe T;abe id) bejcid^nen

moütn, unb ba (fnb ti bcfonber^ brcp mu|tf[arifd;e] ?0?afren,

bte, in näT;erer 93eite^unö auf etnanber, Hi ganjc SEBefcn

ber Dper au^fpred^enb, auf ben 3ul;&rcr mädjttg rctrfcn

fotten; nel^mfid) bcr ©turnt im erflcn 5(!t, ba^ jrocttc unb

brittc Sinate.

©ie l^aben in mir, iperr 95aron! bie fro^e Hoffnung

erregt, ben Ztxt ber Dper balb ju erl)arten, unb id) feT;e

mit Ungebulb ber ©rfüßung meine« fet;nrid)flen 2Bunfd)e«

bie ©ompCofTtion] beginnen 5U Wnnen entgegen. 9)?it ber

au^gejeid^netflen ^od;ad;tun0

auf Hi innigfle ergebener

^offmann

73. 5tn Äunj. (4.)

(Kat^ beffen StSbtud 1839.)

[95ermutf)rid> ^erbfl 1812.]

'SBai unternel^men ©ie i^jeute, 2;(;euerfler? ©el^en ©ie

nad) a3ud) ober ini 3:(>eater? 3m erjlern '^alk begleite id) ©ie,

wenn e« if;nen angene]()m, unb fenbc meine ^rau ju ber

Si^rigen. ©inb ©ie aber ben 9lad)mittag befd)5ftigt unb ben

5tbenb unbefd)äfttgt, fo fommc id) in 3f;r ^mixi unb bringe

3(>nen, wenn aud) nid)t ^i)x (Selb, bod; meine gute Saune

mit, in bie mid) bie fo eben oottenbete gerungene Slrie be«

Äü(;reborn oerfejt l)at, bie id) geftern roä^renb ber l^eftigflen

ßofifanfäüc !omponirte unb 3I;nen »orfpiefen njifl. ^at

3l)nen ©peper nid)t gefagt, roit id) mid) gerounben unb ge»

frümmt, unb bep feinem SSerbote mein eigener SIrjt ju fepn^

ibm betnaf;e ba« ®lai 9lum an ben Äopf geworfen l)&tu'f

atarkea Bnmgenafi zn rertreiben
'^' (vgl. Kunz Im 'Phönix' yom

1. D. h. den Magenkrampf durch 80. Not. 1835, wledeib. Bd. lU}.
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Sem satäi>d)tn fagcn ©ie furj: ja ober nein — 95ud)

— 3:f;eater, ober ju Jpaufe.

A revoir!

©er 3T;rt0ite

üt. ©.

S)a^ ©ie ntd)t In^ Sl^cater 9cT;en, wei^ id) je^t fd)on,

benn bie 5Iufit)5rterin bringt mir fo eben ben ^tttel öom

©rafen »on SJurgunb.

„(?9 ber ®raf öon 93uröunb! bad ifl mir ein feiner ©efefle;

&)' man bie ^anb umbrel^t I;at er regieren gerernt!"

^ereat Äo^ebue! ?ßiMt ©d^regel! 3d) ne!jme ein

©d)näp^d)en.

74. STn ^i^ig. (16.)

5Wit einem SBriefe »on Jpoffl an ©rjborff.

(92ad§ bent Original.)

aSamberg b. 30 9loöember 1812

?0?etn lieber t^eucrfier g-reunb!

Söep meiner ^wvndtixnit toon einer freinen ©yfurjTon

nad) SfBürjburg finbe id> 3l?rcn lieben 93rief unb bie l^errs

rid)e Unbinc; id) faUe barübcr I;cr um gfeid) afleg in succura

et sanguinem aufjufajTen unb ganj in ber mir auf»

gefd;loffenen poetifd^en SS5ert, mo atteS riebfid) tönt unb

Hingt, febenb tjergeffe id) 3I;ren bringcnben SBunfc^ megen

augcnbridfrid^er 5^ad)rid)t über ben rid)tigen ©mpfang beg

g^anuffript^ ju erfüHcn. — ©djeften ©ie bat;er nid^t über

weine ©aümni^ unb ben fpäten (Empfang biefe« 93riefeil

— 5uerfl öom ©efdjäfft! — ©ie fennen mid) ju gut, mein

tf;euerficr ^reunb! um mir nid)t ju glauben, menn id) »er*

ftdjere, H^ id) bereit bin bcm I;errlid;cn ©id)ter alle nur

möglidje merfantififd^c 95ortf)eire für feine !5>id)tung ju »er*

fdjaffen mit ti nur in meinen Gräften fie^t, inbeffen mu0



^erbfl 1812 95

er mir erfauben bte Dper, roenn id) fit »oHenbet l^abc, jucrft,

foHte tai Honorar and) feF>r färgftd) auöfaßcn, auf bie

SBürjburgcr asü^nc ju bringen. Sicfe fielet mir offen unb

bte Stuffü^rnng ifl gerot^; eben fo gfaube id) bie günflige

2{ufnaT;me »crbürgen ju fßnnen; ijl biefe^ 0ef(l^ef;en, fo

roirb e^ teid^t fepn in ^ranffurt, «JKanl^eim, Sarmflabt pp

SIBten unb id) benfe mo](>r aud) in IBertin bte Dper ouf bie

95üf)ne ja bringen unb bebeutcnbere Honorare ju erl^afd^en,

bie id) mit bem T>id)ttt, nad^bem juüor bie Äoflen ber

3(bfd)rift oon bem ©önjen abgeiogen, gejoiffenr^afft t^eiren

miü, miemofjr fonfl in ber Sieger ber Äomponijt ben Dpern»

ttxt burd) ^onorirung be^ ©id^ter^ an ftd) bringt; mir

fdjetnt aber bei) biefem erjlen ^ufammcntreten bie Z^til\xn^

ber asort^eife jnjedBmä^iger unb beffer. — ©o fef)r id) ti

bebarf, fo fcfjr id) cigentrid) bro0 üon ber 5(u^beute meiner

muiTf[arifd>en] unb rittcr[arifd)en] 5trbeiten lebe, fo fan td>

bod) gen>ifrcnT;aft Der(td)crn, ba^ bep ber feften Ueberjeugung

für bie ©ompojttion ber Unbine nie tttvai ju erl^alten, id)

mit ber 2iebe unb bem (^euer, ba^ mir ba^ ganj unüber»

trefffid) i)tttüd)c ©ebidjt einfloßt, fomponiren unb aiki

anbere, foHte mir ©efb unb ®ut bafür perfprod)cn fepn,

mit mal^rer 25erad)tung fiegcn taffen mürbe, ©a^ (^ouque

ba^ ®anje I;err(id) auffaffen unb bearbeiten mürbe, baöon

mar id) übcrjeugt, ba0 aber bie 93erfe, bie ©truEtur ber

©efangjlücfe fo ganj im innigflen ßOarafter für bie mufi»

farifd)e Sompof[ition] geeignet au^faHen mürben, I;ätte id),

t\)tHd) gefagt, nid^t gegtaubt, ba gouque fclbfl gejlanb,

md)t bamit ved)t a3efd)eib ju miffen. — ©a I?aben bte

Seute immer gefafeft, mie fc^mer ti fep für bie ©ompof[ition]

jU bid)ten, unb mie fefbfl t?oriügfid)e S)id)tcr an ber Dper

fc^eiterten, unb nun fef)c id) nd)t, mie nur ber malere tiefe

©eniu^, ber aHe So«^nten, in bencn bie ^oefTe ftc^ auÄfprid)t,

erfennt unb in üd) trägt, immer 8efel)rt ^at, menn ber
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Äompontfl iai ®ebid)t ali unfomponirbar »ernjerfcn mu^te,

videatur 6oüin u. a. 3d) flnbe burd^auö im Ztxtc md)ti

3U änbecn unb nur bec gemeinen 93retter unb iti gemeinen

ncibifd^n ärgertid^en ^olH n^egen, tvai fid) geroö^nrid)

barauf bcn?egt, werbe id) öteKeidjt nod) eine 5(rie für bie

aSertl^afba roünfdjen muffen, ©od) r;at ti bamit nod) ^eit

— nod) Hbt id) feine 9iote aufgefc^rieben, bie Dper ijl aber

bod) bepnal^e fertig. —
@in fleiner 2(bri^ meiner ie^igen Seben^roeife, ben

id) 2\)ntn bep biefer ®eregenl)eit gebe, roirb ©ie t>itütid)t

belufligen — ^d) f)abe bie Unart, nid)t frül^ aufflel^en ju

fönnen — ijl ed tnilid) gefdje^en, fo ge^t ber Sßormittag

bepnal^e mit ben Sel^rflunben I;in, bie id) einigen !£)amen

ber ^ieffgen f)ii)ttn 9BeIt ttti)tHt — bann jroinge id) mid)

ju einer mir pon 95reitEopf übertragenen Ueberfe^ung

einer franiöflfc^en asiolinfd^ure — enbfic^ bin id) frep

unb nun eife id) (7 Uf)r Slbenb^) mit ber Unbine in ber

Zci^d)t in ein mir nal^e geregeneg mit bem il^eater »er«

bunbeneö Äaffeel^au^, n?o id) in einem einfamcn 2BinEcr»

d)en eine pfeife Zabat raud)e, 2;^ee trinfe unb — fom»

ponire. Um 9 Ul^r fommen mel^rerc Sreunbe a\xi bem

2:T)eater ober fonfl l)er — mir uerjer;ren ein frugare^

2(benbbrob unb trennen nni gemöl^nlid) um Oarb ll U^r

— nun fe^e id) mid) an mein Ätaöier — bie aufge»

fd)ragene Unbine öor mir unb nun ge()t erfl Hi red)te

bcgeiflerte Äomponircn loi — ©o fomt e^ benn, ba0 id),

bin id) ganj fertig, fe^r rafd) unb oI;ne eine 9lote änbern

JU muffen bie gan^e ©omp[o(Ttion] auffd)reibe — 2)em,

feitbem ipotbein bie Sireftion bem ^flürnberger 25ireft[or]

S'ieuter überraffen, ganj in bie vorige ©emeinl^eit jurürf»

gefunfenen ^i^eater l^abe id) mid) ganj entfd)(agen unb

meine baburcf) entflanbene gjfuße gefaßt mir fo moi^r, ba§

id) mid^ nic^t entfd)rie^en fann nad) ^ofbeinö SBunfc^e in
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äSürjburg tvicber ba^ mül)ct)oHe @cfd)äfft bet Scitung be^

med)anifd)en unb äftetf)ifd;cn Z^)eiti ber Sluffül^^rung ju

übcrnef;men. — 3ft aber bte Unbtne fertig, fo gc^c id>

nad^ 2Bürjburg, um aüti fcfbfl nad) meiner 3bee anju=

geben unb jU bereiten. —
Spabtn ©ie bie ®üte, «^ouque ju üerffd)ern, mit id)

nun, nttt^bem id) iai ©ebid^t erl^aftcn, erfl red^t erfenne,

baß mir, roie id) fdjon im erjlen 33riefe an il^n geäußert,

ein befonbercr ©rüdf^ilern ali Äomponifl aufgegangen,

unb baß mir ein jroeitcr teutfdjer Dpernteyt öon biefem

@eT;att gdnjlid) unbefannt fep. — ©al fo ftnnbott au^ ber

©rjäfjlung bcpnaT;e ganj bcibcf;artcne: ?D?orgen fo i)t\i pp

graube id) ttd)t QlMüd) fomponirt ju f;aben — fagen ©ie

mir ob jemanb im (^ouquefd^en ^aufc muflfalifd) ifl
—

jtngt unb ©uitarre ober Ätaüier fpieft? — ifl e^ ber %aH,

fo fdjirfe id) Sftnen einmaf;! jene "iRoman^t für^ Äfatjicr

ober ©uitarre arrangirt — ®anj l^crrlid) ifl ti, baß

^üi)ltbovn gar nid)t fpridjt fonbern bfoß ffngt, unb aüßerfl

djarafteriftifd) unb jur eigcnflcn muflfarifd^en Sarflcffung

beö n)unberlid)en bie 5)?enfd)en »erad^tenben 2BaJTer@eifle$

paffenb f!nb bie SBorte: ?0?cnfd)enöot! närrifd)e^, ZvüQ'

rifdje« l^errifdje« ÜoÜe^ ®efd)Ied)t! - ?^reuft '^id) rvoi)i

ttd)tl — '

@ie merben erfaf;ren, tl;euerfler e^tcunb, baß meine

Äompofttion mir gelingen mirt, id) fül^fe fo etroa^ taton

im worauf, unb geT;e mit einem mir fonfl nid)t fel;r eignen

innern Zutrauen an bag 2Ber! —
©rußen @ie 3f)rc riebe %taü ^erjfic^, fo aud> bie

(Jreunbe! — 5)?eine t^rau, bie (Td) gar gut in mein ein«

fad)eg Äünflferteben fd)i(ft, unb eine gar n?irtt;fd)aftlid)c

fleißige ^au^frau roorbcn, grüßt ©ie unb 31>re ^rau fel;r.

S5er 3r;rigile

iE>offmann.

7
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3d) fege Sonett einen Srtef an ©^borff t>on einem

aü0er(l 9emüt]^fid)en jungen Äurränber (». ipolfl) mit bem

id) lebt, bep, unb franürc ben 95nef nid)t, meir wie id)

jUfäHig crfal^ren, bie franf[irten] 35riefe eine ©roigfeit l^ier

Hegen bleiben. Z'i)\xn ©ie ein gUidje^, foWten ©ie aber ein

boppette^ ^orto rotten ber ©intage I;aben jaf)ten muffen,

fo fönten mir e* attenfaßd burd> Äunj jur 9{eflitIution]

bringen.

[^i^ig an ^ouque, am S'lanbc:]

3d) fd>irfe Sir tieber ben ganjen 93rief, ben Du be*

galten magfl, ba er IDid) bod) meifl ariQt^t

75. 2ln 95reitfopf & ^&vttU (7.)

«Wit ber Ueberfe^ung ber Ü'lobefc^en asiofinfdjute.

{'Stla^ bem Original.)

23amberg ben SLSan: 1813

©c^on T;atte id) bie ©infage geftegeft um jTe jur ^ojl

ju beförbern, ali id) (Sro. 2Bo]^r@ebo](>ren fejteg ©c^reiben

nebjl 5tf<Tgnat[ion] auf 65 rtf) ertjieft. — Um ©m. 2Bof;t@eb.

ju bemeifen, mit fremb mir jeber ©igennu^ ifl unb rvit bereit

id) bin, in Hoffnung bauernbcr aSerbinbung 3bnen ju bienen,

erl^atten ©ie in ber Einlage, iit mt id) uerfid^ern fan mit

5J?üT;e unb ©orgfaft aufgearbeitete Ueberfe^ung, inbem id)

mid) mit bem erl^aftenen .^onorar jufrieben erffäre. @in

fl[üd)tiger 93tic! mirb ©ie überjeugen, ba^ meine Ueberfe^ung

ganj »on ber äfteren beutfdjen Slu^gabc abroeidjt, bie im

Stu^bruc! jroar nid)t übel aber jiemfid) meitfd^meiftg ijl.

^d) \)abt vaid) ber größten ^rejifton beffiffen unb mand)e

1813

75. 8 Jan Bamberg

1. Ueberachreibong d. Empfängers

:

15 — Hoffmann
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S5ef!nitton jum Zl)eil I;iniU9cfÜ8t jum Zi)äl fd)ärfcr a\xi=

jubrücfcn mtd) bcmül)t. — Sie 93cifptefc T;abe tcf) nad>

9lummern forttaufen faffen, bamtt ©ie ben ©ttd) einrid^ten

tajTen fönnen wie ©ie e^ für gut ftnben; eben fo übertafTe

id) ganj SOrem ©utbeftnbcn ben 3;ttcr; fo roie id) tf;n i^tm

gefejt I;abe, fd^etnt er mir ttnjte(;enber unb prejifer ju

fepn. —
5Rcld)(len^ crf;a[ten dm. 25of;t®eb. ipieber ein ^aar

9?ejenf[ioncn] für bie g)?[ufTfarifd)e] ^[citunö].

5(uf bag J?erbinb(id)fle banfe id) (S\v. 2BoI)r®cb. nod)=

ma]()I^ für iit gütige Ueberfcnbung beö .^onorard, mtldjti

mid) in biefem 5(ugenbtirf üon einer fel;r brücfenben Sage

befrept. SSÜit au^gejeit^ncter .^od)ad)tung f)abt id) bie ©bre

ju fepn

(Sm. 2Bo]^r@e6.

ganj ergebenflcr

^offmann

76. 2In a5rcitaopf & ^ärtcri. (8.)

9JJit einem 95rtefe an ^'i Äonig^bcrger 33ei>oöma(^tigten.

Oaad) beut Driginol.)

95amberg ben 27 3an 1813.

©ro. 2Bo^t@eboT;ren (;aben mir fo ml 5reunbfd)afft

erroiefen, bag id) cö getrojl roage mid> in einer 2ingetegen=

l^eit, bie mir auf iai aü^erjle am ^erjen fiegt, an Sie ju

roenben! — 23ieneid)t ifl e^ 31)ncn burd) Äaufmännifd^e

76.
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SSerbinbungcn m&Qlid) bepfieöenbcn offnen ©rief an meinen

®e\d)&^tUv&Qtv in Äönig^bcrg i. ^r. aixd) bei) ben je^igen

Umflänben ftd)er ju beforbern. — 3fl e^ ber %aü, fo rcürben

©ie mid) gonj unenbfid) »etbinbcn. 3fl ti md)t ber %aU.,

fo bitte id) ben 25tief ju »ernidjten unb mir gütigfl barüber

5fiad)rid)t ju geben. —
Sen Tejt ali> ©intage erl;a{tenen 93rief an ©rfjäfer in

5Rürnberg l^abe id) rid^tig beforgt.

SO?it au^gejeid)neter 2(d)tung

(Sn>. 2Bor;r®eb.

ergebenfler

^offmann

77. 5ln bie 9lcbaftion ber 2ll[g. «Wuf. ^tg'.

(SreitBopf & ^ärtef 9.)

?0?it ber SHecenjton ber 93eetT;otjenrc^en Ztioi unb bem

'ISon 3uan'.

(5Ro^ bem Oriflinal.)

^Bamberg ben 2t Februar 1813.

@[iner] .ipod^SSerel^rten iKebaftion b[cr] 5}?[ufi;!arifd)cn]

3[eitung] Tcjte^ ©djreiben T;ot mid) auf ba^ innigfle erfreut

unb JU neuen litterarifrf) muflfalifd^en 2Irbeiten ermutf;tgct.

— ©d)on fürdjtete id) ganj roiber meinen SJiKen bon ber

2Irt mit e[ine] ip[od)[95[ereI;rte] !«[ebaEtion] bie 3^ejcn«

fTonen wünfd^t abgefommen ju fepn, ba id) mand^e meiner

2Iuffä^e (^ujlfud^en^ (Jf^oralbud), 2tugen5lrjt) nid^t ab--

gebruft fanb, roefd^e^ mid) um fo mel^r beunruhigte ali id)

jeber 9*tejcnfton aud) burd) ba^ 2(ufjletten generefler ^rinjipe

iai allgemeinere Snterreffe einer 9Kufif[a(ifd;en] Stb^anbJung

1813.

77. 9 li'oV.r2. Febp Bamberg.

1. Ueberschreibung d. Empf&ngers

:

—6.

—

Hoffmann
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ju geben fudje, infeeffen bin id) burd) bte in bem legten

®d;reiben cntf;aftene fd)meid)er]^aftc Stü^erungen gans be-

ruT;tgt unb bitU nur red)t fef;r jebcn mU.tid)t unt>etfd)Ulbet

begangenen 2Scrilo0 in jenen jurürfgef;altenen ©adjen ju

rügen. — 3d) rege bie 9?eienjTon ber 93cetT;o»enfd)en Ztioi

op: 70 bep, btc ttnai (ang gerat^en ifl, inbeffen bem l^err»

tid>en erafufd)en ?0?ei|ler unb bem roütbigen ©egenjlanbe

graubte id) e$ fd)urbig ju fepn, mid) red)t au^füT;rfid) übet

ba^ 2Betf ju verbreiten unb aud) jur »oHigen lteberftd)t

unb jum ©tubium be^ Äcnner^ bie 93epfpiere ba, njo <Te

jur 9Serfl(inbrid)feit nötf;ig waren, nid^t ju fparen; ba§

e[ine] .^[od)]2S[cre]^rte] 9icb[aftion] ber 33eurtl)ei[ung eine^

fofdjen ftafjTfd)en SBerf^ unfered größten Sni^rumentar-

eomponifi[en] einen ^fa^ gönnen wirb, bin ic^ fefl über-

jeugt. — 5Rod) füge id) einen f(einen 5luffa^: S)on 3uan pp

beo, »on bem id) in ber ZHt nid)t n>ei§, ob ©[ine]

Jp[od)]93[ere^rte] 9teb[aftiDn] i^n ber Slufna^mc in bie

Leitung roürbig ftnben wirb ober nid^t? — ?Wir fc^eint,

aii wenn über bie SJarfleffung be^ ®on 3uan mandje^

^eue gefagt morben unb ali roenn ber „reifenbe ent^uftaiV'«

bie Ueberfpannung unb bie barinn I;errfd)enbe ©eiflerfel^erep

entfd)ulbigen fönne, n?eö(;a[b id) benn wo^i bie 5lufnaf;me

n)ünfd)te, inbeffen ergebe id) mid) ganj bem gütigen Urt^eil

e[iner] ^[od)]9S[ere(;rten] 9^[cbaftion] unb bitte nur um

gütige SHürffenbung be* ein ji gen 5»anuffript^ faß« ber

Slbbruc! nid)t foüte erfofgen fönnen. — 3d) fomme it^t ju

einer 93ittc, bie mir ber roürfrid) bii auf'd Jpöd^jle ge=

ftiegene Srucf ber ^eit abnöt(;igt — ?0?eine ganje @in»

naf;me befd)ränft jTd) jejt auf bie !Heöenuen eine^ «einen

SSermögen^, ba^ in meiner SSaterjlabt Äönig^berg in ^reu^en

au^flebt; bie ©aumfectigfeit meinet bortigen @efd)dft^=

träger^, ber mir fd)on im 9lo»ember eine 9ieme(Te madjen

8. im Untertitel.
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fodtc unb bamit bii in ben 3an[ua]r jögerte, T;at mtd) nun

in bie größte aScrfegenl^eit ßcflürjt, ba nunmel;r aütt 23rief=

n)cd)fef untcrbrDd)en ifl unb id) bie S'iemeffe nid)t mef;r er«

I;arten fan! — ?D?eine einzige ^uflud^t jTnb jejt meine

Iitterarifd)en 5(rbeiten, unb ba bie SBrcitfopf unb J5)ärtef=

fd)e ^anbfung mir fdjon für ein Heiner 2Berf ein Honorar

überfenbet roerd^e^ für bie augenbfirflidjen 33ebürfnifTe f;in-

reid)te, barf id) @[ine] ^od)9S[erel;rte] 9teb[aftion] nur

bitten mir n?o mb^^Ud) auf Slbfd^fag meiner gelieferten unb

nod) ju (iefernben 5lrbeiten ben ffeinen 5ßorfd)u0 Don

25 rtl; fäd)f. gütigfl balb ju übermad^en.^ 3d) n>erbe

bann im ©tanbe fepn rocnigflen^ big ^ittt 9Jtärj of)ne bie

brürfenbflen ^af;run9gfor9en jU ejcifliren unb biefe ^üt gar

gern einem Snflitut augfd)tic^(id>* rcibmen, ba^ fo iai

©Ute in ber Äunfl wiil unb beförbert. 3d) gebende nun

mit @ifer an bie mir im (ejten gütigen ©djreibcn ge»

gebenen 2tufgaben ju gel;en. — gjJitte ober ©nbe gjfävj

geT;e id) nad) SSBürjburg inbem id) bort bie ©tefle eine^

gj?uftf!^ireft[or] unb 3:r;eater6omporiteur betreiben werbe.

Tia id) aber nid^t aKein fleT;e, fonbern t>on 9iietl; unterflüjt

werbe bleibt mir ^tit genug ju litterlarifd^en] Strbeiten

übrig; id) bitte baT;er ©[ine] ^[od)]aS[ereT;rte] 9tebaftion

mir fernerl)in ba^ gütige Zutrauen ju gönnen, ba^ id) ju

»erbiencn mid) immer beflrcben werbe. 2(uf baS inflänbigfle

bitte id) um balbige 5lntwort unb ^abt bie ©^re mit ber

»orjügIid)ficn ^od)ad)tung ju fepn

@[iner] ^od)aSereI;rten S^ebaftion

ergebenfler

^ojfmann.

3. von Härtel dazugeschrieben

:

4. eingeschoben.

,,werde ich ihm schicken

H."
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78—82. empfang unb Slbfenbung öon ®efd)äft«'-

briefen ©nbe Februar bii glitte ?0?ärj 1813.

(5Kac^ ^t^igä «MSäug 1823 au8 ^offmonw« XogeBu^

;

Sir. 80 nüc§ E^araoa^S 3n^aItgongaBe 1885.)

78. aJon Dem Äönigöberger gsecollmöt^tigten;

25. Jebruor „enClidj' ganj «nern>artet" „'^85 rtt) föt^f. be;

fomnien."

79. aSom Opernbirector Jofept) ©econba in

fieipjig (l): 27. Jebruor „@aitj unermartet »rief ... er;

IjoUen, »ortn" ©. il)m „Die aHuftt®irector©teae in ®reöt)en

onbietet^"

80. «n SKocf)li$ (»reitfopf & Särtel 10): 3. «Dlärj:

Hoffmann parle d'une place de chef d'orchester qui lui est Offerte ä

Leipzig par un monsieur J[oseph] Seconda. Mais avant d'accepter, il

tient ä avoir l'avis de Rochlitz. II a regu des renseignements contra-

dictoires sur M. Seconda, et comme il s'agit pour lui de se faire con-

naitre au monde musical et de fonder sa reputation, il ne voudrait pas

s'engager ä la legere.

(Unterfd^tift, 6ei ffil^otoüa^ facfimtitrt:)

ganj ergebenflcr

.^offmann

81. «on 3ltod)li$ (»reitfopf & bärttl ii): 13. SWörj

„»rief . . ., ber meinen (Sntft^luf, SWufit^irector be^ ©econbo

jn werben, beftimmt*."

8Q. aSon ©econbo (2): 18. awärj „®en »rief erl)Olten,

ber meine «nflellung beij (Seconba riditig mod)t."

7g^ g&Dg; auch Härtel hatte zuge-

1. Vgl. Nr. 76 u. 77 (8. 99 auf 100 '«det: Nr. 84, Anfang u. Schlufi.

u. S. 101 auf 102).

81.

79. 1. durch die (zutreffende) gflnstige

1. und zwar auf Rooblitzens Em- Schilderung von Seconda's

pfehlung : vgl. Nr. 100, im Bin- Truppe : vgl. Nr. 92 (S. 135 Mitte).
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83. aserragööertrag* mit Äunj. (5.)

(9!a^ bent ^em^lat für ftunj, gati} bon $offmannS J^anb.)

[18. gjlärj 1813.]

93 er trag

jrotfd^cn bem Kaufmann, ^errn ßarf ^ribrid) Äunj

unb bem g)?ufif!£)ircftor

ben aSerlag ber titterarifd)cn SBerfe be^ fejteren bctrcffenb.

@$ \joX ftd) begeben ba0 ^r. Äunj, nad)bem er für

bte aserbreitung ber 2itteratur auf mcl;rfad>e 2Betfe geforgt

mit großer Sßorfiebe für jebeö fitterarifd^e @efd)äfft ftd)

aud> entfd^loffen eigne SSerfag^merfe an^ 2id)t ju jtetten,

roogegen ber 50?. S). ipoffmann, ber eigentlid) nur ^oten

fd)rciben foütc, ftd) aud) nid)t o^nc %\M auf mannigfad)e

2(rt in ba^ ritterarifd)e ^efb gewagt. 93epbe in ^reunbfdjaft

flel^enb, rootten ftd) nun in if)ren ritterarifd)en 93emüf>ungen

m6grid)fl unterflü^en, bamit ba$ fernere @ebetf)en if)ncn

^reube bringe, unb ftaben bie näf;ere 5lrt unb SBeife ii^re^

litterarifc^en 95unbe* in fofgenben fünften unroiberruffid)

fejlgefletlt:

§ 1.

Der «Jjf. !£). ^offmann »erpfiidjtet ftd) biejenigen öier

2Ber!e, n)efd)e er Don f;eute an in bcn S)rurf giebt, oftne

9iüdEffd)t auf ben Drt roo er ftd) aufl)ätt ober auf anbcre

aserl^ärtniffe bem ^rn. Äunj bergeflart in SSerlag ju geben,

83. H. auch als Autor aaszanatzenge-

1. Auf Verlangen des spekulativen dachte: Tgl. Nr. 94 „Wer brachte

Hm. K u n z abgeschlossen , der dann" n. s. w. (S. 144 unten).
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ba^ er über tai erl;artene 5)?anuffrtpt aH über fein ©tgen^

tf)um fd^aften unb tpaften fan.

§ 2.

©er ^r. Äunj t>erpfl[td)tet fi'c^ bagegen btc genannten

Söerfe, roenn aud) nid^t mit tppogropT^ifdjem Qtufroanbe,

bod) öuf roürbige SEBeife, b, I;. mit guter ©d)rift auf gutem

S)rurfpapier abbrucfen ju raffen unb für ia^ erfle SJerf ben

Srucfbogen mit ^d)t 5Heid)^tT;aler (8 rtl;) für iit fofgenben

SBerfe aber ben Srufbogen mit ^ti)n 9teid)gtf;. (10 rtf;)

©äd)f. ß^our. iu ftonoriren.

§ 3.

T)ai> crjle SBerE unter bem ZiteU ^antafteftürfe in

Sallott'^ ^anitt, foW in an>öff ©rufbogen meT;rere 2(uffä^e

ent(;alten »on benen einige fd^on in ber gjfuftfafifd^en

Leitung entl;arten ftnb. ©ie übrigen »erfpridjt ber 5)f. T>.

^offmann in ber 2(rt ju tiefem, ba^ ber ©rucB fd^on jejt

beginnen unb ununterbrod^en fortgefejt merben fan. ©oflten

bte jejt projeftirten 5(uffä<je meT;r ali jmörf 95ogen be»

tragen, fo »erfangt ber gj?. 2). ^offmann für bie me^ireren

^Blätter fein befonbereö Honorar*.

§4.

©er ^r. Äunj uerpflidjtet fld) iai für baS erfle 2Berf

beflimmte Honorar bem ?9f. ©. ipoffmann bii jum Sld^ten

5tpritt b. 3. ju ia(;Ien; bie anberen fofgenben SBerte aber

in ber 2(rt ju l;onoriren, baß nad) bem Ueberfdjfage ber

93ogcnjaf)f bie eine Hälfte iti iponorar^ nad) 2tbrieferung

be^ «SJfanuffript^, bie anbere Raffte aber nad) öoHenbetem

2lbbru(f gejaT;(t wirb. <Stvoa entftanbene 3rrtf>ümer bep

93ered)nung ber 95ogenja(>r gfeidjen (Td) bep ber 3<»('I""9

ber testen Raffte be^ ^onorar^ au^.

2. E« wurden dann 240-1-360=600 S., —a.Z. für alle Auflagen —
also = 371/2 Bogen, für die 11. 96 rth eihieltll
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§ 5.

Stücfftd^t^ ber ritterarifd)en SBJcrfc be^ ^. D. ^off»

mann roefd^e er nad) bcn \)m in 9{ebe fle^enbcn mer

SBerfen fd^reibcn fottte, räumt er bem iprn. Äunj ein

5Rci()erred)t in bcr 5trt ein:

ba0 ber 5)?. T>. Jpoffmann gei^aften ifl aud) biefe

2Berfe bem iprn. Äunj in aSerfag ju geben, fo

balb biefer ftd) bereit erfWrt baffefbe Honorar

unter benfefben 93ebinöunflen ju jal)ten, rcerd^e^

ein anberer 95ud)^nbrer bem aSerfaffer nadjroei^^

üd) jttDIen n>iß.

§6.

©otite »on biefem ober jenem ber »ier in fRebe

ftci^enbcn SBerfe eine neue ^ufia^t »eranflaftet werben, fo

»erptlid)tet fid) ^v. Äunj bem aSerfaffer baöon Stnjeige jU

mad)en unb jar;rt, mcnn biefer bcbeutenbe Slcnberungen

unb ^ufd^e mad)t unter benfefben QSebingungen rote bep

bcr erflen Stufrage bie Jpärfte bcg erflen ^jonorar^. Sfcnbert

bagegen ber SSerfaffer gar nid>t^ ober nur unbebeutenb, fo

ifl ^r. Äunj jU feinem jroeiten iponorar »erpfiid^tet.

3n bem fefligrid)en ©fauben ba0 bem gefd^foffenen

93unbe @ute^ entfpric^en werbe l^aben iu 6^ontraf;enten in

9rö^rid)feit unb gutem SBiflen ben Sontraft fo mit folget

burd) ii)u 9^a]^men$Unterfd)rifft üoßjogen unb abgefd^toffen.

©0 gefd)el;en Bamberg ben I8ten gjjärj 1813.

@rnfl Zf)toiot 5(mabeu^ ipoffmann»

«OJufffSireftor

3. Gegen Schlufi ist die Hand etwas vorgezogen, den Namenszug der

ermüdet, wir haben es darum Ueberscbrift zu facsimiliren.
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84. 2In «Brcitfopf & ^ävttl\ (12).

sjÄtt ber 9{obcfd)en Sßioftnfdjurc unb ber alten

Ucberfe^ung bcrfetben.

(9la(^ bem Original.)

SBambcrg b. 23 «OTärj 1813.

ero. JB3obf®ebo]^ren ermangre id) md)t fogrcid) nad)

bem empfang 3f;re« fejten a5riefc« bte 25torinfd>ure, fran*

jijrtfd)e^ unb beutfd)ed @]cemprar perrangtcrma^en mit bcr

far;renbcn ^ofl ju überfcnbcn. — S^ltid) nefjmc id) iit

a5c(C9enf;eit n)aT;r SOncn red)t i^erjrid) für bic gütige ©m-

pfcl)(ung an .$)crrn 3. ©econba ju banfen. Um aüti in

ber 2Bert irärc id) bcp ben je^igen Äriegg9ßerl;ättnifTen

nid)t nad) ber S^rftuttg SBüriburg gegangen, iai Zf)tattt

bafclbfl wirb ffd) aud) mol^r aufröfen^ unb um fo er--

roünfdjter ifl ci mir ein Unterfommen in Seipjig unb

S)rc«ben gefunben ju T;aben, ali ii mir bie Hoffnung giebt,

enblid) für meine eigentlid)e 2:enbenj avbtittn unb aud) aii

3;I;eatereomponifl befannt merben ju fönnen. — ^mar fte^t

eg in biefen ©egcnben (8eipj[ig] unb !5)re^b[en]) nad) ben

5eitung^9^ad)rid)tcn fel)r friegcrifd) au^, aWein nad) meinen

2(ndd)ten !ann bieg nur fe^r Porübergebenb unb bii ju

meiner 5(breife pon f)ier, bie mir ^r. ©econba bii jum

lOf 2lpri(( unb ^war nad) S)regben beftimt Ht, ciüti ent=

fd)ieben fepn. — Jprn. ©econba'^ Söebingungen bin id)

g4_ Uebergchreibung d. Empfängers

:

1. Adresse: 1813

^ertn SBreitlOpf <fc ^Oettel 23 März Bamberg

in . — Hoffmann

TOit einem^ggftt inüBac^S» Ö
tudi ^. » ^ gei<>ai9 fifl« Set^jig 2. Geschah thatsÄchlich ; Holbein
nitt , tPOttnn gebtudte nahm, nach einer GastroUenreise,

9?oten 6 rt^ an ääert^ in Carlsmhe ein Engagement

OblatenverschloB mit Wappen- als Schauspieler an: vgl. seine

Pressung. Erinnerangen in Bd. III.
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gänjftd) eingegangen, id) fcl^e bälget ben ^ontvaU für ab-

gefd^roJTen an unb nur Ärtefl^begebenT^eiten in unferer 9täf>e,

bie c^ mir gan^ unmöglich mad^en foHten a\xi ber ©tabt

I^erauöjufommen, fßnten meine 3lbreife l^inbern, mtl(i)ei

inbeJTen ben ßontraft ntd)t änbern Jt>ürbe, ba id), fo rvie

ftd) mir nur eine ©efegenl^eit barböte, unb foüte id) ben

bcbeutenben UmiDcg burd) 93ö^men mad^en, »on bier nad)

S)reSben abgelten würbe. — ©n?. 2BoI)r@ebol^ren bitte id)

red)t feT;r bie^ Jprn. ©econba, wenn ©ie i^n fprcc^en,

gütigfl ju fagen unb if;m ju »erftd;ern, ba0 er öon mir ben

regflen ©ienfleifer unb rege 2iebt jur ©ad)c ju erwarten

i)at. — ^od)ma^li banfe id) @n>. 2Bof;r®eb. auf ba^

innigfte für 30re gütige SSerwenbung unb ^abt bie (Sf)vt

mit auögeieid)neter ^od)ad)tung ju fepn

@n). 2Bol)r®ebof;ren

ganj ergebenfler ©iener

Jpoifmann
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T) r e g b cn I

ffitUliruff er ©trage, 3ur ©tott Kaumburg

85. 5ln ^ätttlK (93re{tfopf & ^ätttl 13.)

?Wit einem ^Briefe an ©econba.

Citaä) bem Original.)

©reiben ben 25 ^ptiü 1813

UnmögJid) fan irf) @n?. ®oM®e6o]^ren meinen ©c^rerf

befdjreiben, ali id) nad) einer fojlfpiefigen gefa^rüoflcn

Steife, bie id) fontraftmägig unternahm, ^rn. ©econba

f)iev nidjt üorfanb^; auf ba^ inflänbigfle bitte id) ii)m fo =

Qleid) bepfiegenben 95rief einWnbigcn ju raffen. 3d) bitte

i^n in biefem Söriefe, mir mit umgel;enber ^ofl iai ju=

gefaßte 9teife9cfb mit 17 rtl^ (mir foftet bie 9?eife an 70 rtf;)

fo n?ie »orfd)ugn)eife eine »icrjel^ntägigc ®age ju übermad^en,

ba meine ©aJTe ganj erfdjopft ifl unb id) mit meiner ^rau

85.

1. Adresse:

J&errn ^oertel

l6Teitrot)f A ^aertelfc^e ^anblung

in

SeiXilfl

1813

25 April Dresden

MusDlr. HofFmann

[unleserlich]

2. Der Opern -Dlrector Joseph
Seconda und der Sobanspiel-

Dlreetor Franz Seconda spielten

Siegel: Wappen. abwechselnd in Dresden und

Ueberschreibung d. Empfängers

:

Leipzig.
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an bcm mir ganj fremben .Orte fonft in bie brücfenbfle

Sßerfegen^eit geratOen mürbe.

?RimmermeT;r I;abe id) gegraubt in biefe Stngfl unb

^otl) ju fommen; id) mug mid) bod) einigermaßen I;aü^-

üd) einrid^ten, unb babep aud) feben; üerjepf^en ba(;er ©m.

2BoT;r@eb. meine 93itte um eine ffeine S^temeffe »on un*

gefö^r 20 rtf; auf Qtbfd^rag meinet ^onorarö jum ^Wid^aeti.

3n biefem 2Iugenb(icf, ober »iefmeT;r nad)bcm id) nur jur

9'JuT;e unb 95efTnnung gefommen, enbige id) bie iHejcnfton

ber 93eet^oüenfd)en 9JjeiTe fo mie ber ©infonie üon SBifm^,

unb menn id) nur nodj ade mir aufgetragenen 9{eienf[ionen]

beenbige, glaube id) (Sw. 2BoT;r®eb. für bie mir gütigfl be=

midigten, fo mit ben je^igen 9Sorfd)ug l^inränglid) gebecft.

5Rur bie Hoffnung auf ^rn. ©econba unb (Sw. ?ö5ol;f®eb.

®ütt tr&flet mid) in einer 2age tit mirflid) nid)t ängfl»

tid^er gebadet werben fan.

^aben bod) ©ro. 2BoT;r®. bie ®üte mir umgef^cnb

ju antworten, ba id) mid) roirffid) in bem 5fugenbfirf nid)t

ju retten unb ratT;en meig unb jebe ©tunbe 0}k bie mir

SIntmort bringen fan. —
Jpod)3ld)tung^t>ofI

en>. 2Bo^r®eb.

crgebenfler ©iener

^offmann

3d) rogire in ber ©tabt 5fiaumburg in ber

2Birgbruffer©tra0e; id) fege ben 93rief an pp ©cconba

offen btx) um ©ie ganj »on meiner 5lngetegenf;cit, bie mir

ben größten Kummer »erurfad)t, jU unterrichten.
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86. 5tn Äunj. (6.)

^it einem SBricf öom 3:a0C »orl^er.

(fßac^ bent elften STbbruct btS &np^&nqtvS, im. '$^5nte' bon 1837.)

S)re«ben ben 26 ^IpciU 1813. gjforgcn^ 5 U^r,

im 4t ©tocf bcr ©tabt ^laumburg in bcr

2Bir«bruffer ©tra^e.

@eef>rtefler!

©er ©rf)urmeijleri mit feinem 2amentofo, fo mit fein

2:reiben, fein ©ifen, um aui ber ©tabt ju fommen, ba et

l^ier äBagen unb ^ferbe I;ätte auf ber ©tra^e (leiten (äffen

muffen, fo mie enbrid) bie auf mid> nieberbonncrnbe ^ad)*

vid)t: ©econba fep nod) nid)t l(>ier, unb an feine 5tnl)er*

fünft nod) nidjt ju benfen, batten mtd) geflcrn fo au§cr

aller (JaffunQ gebradjt, ba0 ber 95rief an ©ie, ben xd) nidjt

roieber dffnen mag, fel;r apT;oriftifd) au^gefatten fepn mujj.

©d)ufmeiftcr fanb in ber entfernteflen 93orftabt ein

Unternommen, rourbc aber beö ^affe^ roegcn jum 2Barten

bii auf i^eutc früf; 8 ur;r »erroiefen; id) benu^e bal;er bie

^tit, ©ie unb meine ^^reunbe roenigflen^ in aHer Äürje

öon ben 93e9ebenf;etten auf ber Steife ju unterrtd)tcn, ba id)

2Bi(Ien^ bin, fpäter über ^rag ein f&rmfidjeS 9teife93ußetin,

worin aflertep !omifd)e <5ata unb fd)nafifd)e 5(bent]^euer

entsaften fepn foden, ju fdjreiben. — 5(tIfo:

3n 93a[p]reutl) fanb id> ben ^oftmeijler @fd)idf, unb

biefer, fo wie ber Sicutenant aSaperfein »erftdjerten mid),

ti fep gar nid;t baran ju benfen, ba0 id) burd^Commen

würbe. — 3d> bad)te: auf ber Steife nun etnma(;r, mu^ man

dilti oerfud)en, unb in @otte^ ^amen weiter. ®fd)icf

empfahl mid) wenigflend bem Obrifln>ad)tmeijler 'Sottti öon

oO. 1. „Spitzname einet Bamberger Lohnkutscheii." (Kunz.)

8
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ben 3ä9ern, ber in 5Äünd)ber0 bte SBorpoflcn fommanbirt,

an biffen manbtc id) nttd), unb nad)bcm er erfl einige*

93ebenfcn geäußert, »tiTrte er bod> meinen ^a^, unb tc^

fam oI;ne afle weitere ^tad^frage burd; alle 93orpoflen, beren

lejten id) eine I;arbe ©tunbe über ?0?ünd)berg t;erau* antraf.

3n ^of fein ^iütäv, aber be(;erjte 8cute, bie meinem

©d)urmeiflcr riet^cn, nur weiter ju fal;ren; — eine ©tunbe

»or stauen bie erfte SSebette, ein preu^ifd)er ^ufar, ber

mid) fru0, wo id) I;in moHte, unb nad^bem er mit mir

öuf griebrid) SßJir!;etmg S[Bo(;r Qtidjnapit, roeiter (ie^; —
ein preu0ifd>er SBad)tmcifler mit einem '^iht ^ufaren,

— dito — mciter fort; — in flauen ein preu^ifd^e*

Äommanbo. Äaum aui Pfauen I)crau* im SBalbe, ganj

unt)crmutT;et feife T;cr»orfd)[eic^enb 25 Äofadfen mit einem

Dfftjier, lauter altt bärtige Seute, bie mid) ungefragt »or=

bep liefen. 3n 9ieid)enbad) aliei »od preu^ifdjer ^ufaren,

Äofarfen. — 9Bir übernad^teten; fd)on 5lbenbg um SV« Ul^t

fommen jn?ep ^\xiU 93afd)firen unb Äafmucfen, unb bie

ganje '^cid)t r;inburd) T;ßrtc iai S)urd)jief;cn »on Äofarfen

nid)t auf. S)a* ©emurmef, \>k einlernen ^Jufc in ber

fremben ©pradje l^atten vodi ©d^auerige*, 2(engflfid)e*.

— 5Run brieb ber 2Beg nid)t mel;r fcer üon einjefnen

flreifenben 93afd)firen, Äofactcn unb prcu^ird)en ipufaren.

— 3n 2id)tenflein rufftd^c S)ragoner unb 5(rti(lcr{e, unb

jroar ^wep ^Batterien, jcbc ju 2 ^aubil^tn unb 8 fd)meren

e^fünbern; in 2angeroi^ rücften eben jn?ep ©^fabron* preu-

#ifd)e grüne ^ufaren ein — ganj f;errrid>e Seute mit »or»

trcffrid)en ^fcrben, ti mar eine 2ufl jTe anjufel)en, mel;ren»

tl^eiW ^reiipittige; — S^emni^ ganj »oUcr :5:ruppen »on

aßen 2Baffen unb »or bem S)orfe 2Biefe, mo mir über^

nadjtetcn, 40 Äanonen (in 93atterien). — ülun mürbe ti

immer »oder unb »ofier — «OTunition^Sßagen, Äanonen,

Infanterie, Äaöatterie, auf bem «Warfd) »ormärt* begriffen.
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— ^od) in ^erjogömafbau riefen roh ®efal;r, üon einem

fterabroKenben «STunitton^SBaßen aiki jerbrod)en ju fe^en

— enbfid) — cnbfid) — in ©reiben!

S0?an fann jTd) Qat nidjt benfen, mt rebT;aft e^ ^tx

ifl — bem Äönig unb Äaifer waren 20,000 gjJann ©arben

mit 60 Äanonen flefofgt — ciUti fielet »oflcr Gruppen, bie

abet l^cute mdflen^ »orroärt^ foffen. — ^unfjig — ober,

bömit id) nidjt mütid)t bem Äettner eine Süge nad^fage,

eine ^Kengc roei^ gcEfetbetcr ?U?äbd)en i^abcn ben Äaifer

bep feinem Eintritt in ik ©tabt befranjt. —
93ep ber SHumination am 252^ I)aben ©pottuerfe auf

5Rapolcon öföf^^nit. Unter anbcrn T;abc id) felbfl nod> an

einem ^'cnflcr bie Snfdjrift gefeiten;

©onfl mit ©d)merjen,

ipcute toon ^crjen!

©ie ganje ^f^ad^t (;inburd) crfd^aHen ^urraf;'^ unb

ruf(Tfd)e aßofMfieber; e^ ijl ein geben unb biegen ol)ne

@reid)en — ruffifd^c unb preu0ifd;c Dfftjiere umarmen ftc^

auf ben ©trafen, unb au^ aden 2:aücrnen f^ort man bie

Stamen ^(teyanber unb e5nei>rtd) 2Biri;etm!

©onfl jpci^ id) in politicis nid;t^, unb werbe erft nat^

öef;öri0 eingejogcncn 5tad)rid)ten im 93uf(etin meitlaüftiger

fepn. — Ucbrigenö benfe id) Yooi)l a\xi altem wai id) ge-

fefien, ba0 menn Bit biefe^ tefen, <Bit and) fd)on ^reu^en

unb bluffen gefeljen I)aben werben.

5ftad;bem id; mid) beruljigt, ober wie man ju fagen

pflegt, bie Bcid)c befd)fafen f;abe, ftnbe id) ti gerabe red)t

gut, ba0 ©econba nod) nid)t f;icr ifl, er mu^ mir natür=

(id)er SBeifc nid)t aHein 9teifegelb fd)icfen, fonbern aixd)

@age jaT;ren, unb id) r;abe jejt «B?u0e, mid) tyaüiüd) ein-

5urid)ten unb mein 93ud) ju enben, woju id) mid) auf ber

8*
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3iti^t fd)on präpatirt. 3n bcm 2tu0enbrirfe beft^c id) i

Carolin, unb biefem Umflanbc mögen ©ie eö jurcd)nen, ba^

id;, ba Sit mir 3I;te eJfeunbfd^aft in bcr ^oti) bewährt, fo

frcp mav, ben ©d^urmeifler, bem idj übrigen! (>abe l

Sarofin juregen muffen, be! übertT;euern Butter! roegen, on

@ie ju obbrcfftren; id) werbe meine ©d)ulb tid)tiQ abtragen.

— gjfeinen ^reunb ^Korgenrotf; \)abt id) fd)on gcfunben,

unb er mirb mir ben ©lurf^ t)erfd)affen, ben id) bann gfeid;

bem 93uKetin beptege. — ©er ©d^ufmeifler ifl ia. 2eben

©ie n)oT;r, ^rcunb! — Söalb I;5ren ©ie mel;r »on mir!

Adio, mio carissimo!

ipoffmann.

87. aSon 93reitfopf & härter. (14.)

gjiit einem 2Bed)fer auf 70 rtT;.

(9lad^ bem Xagebu^.)

[@rr;a(ten 30. STprir 1813.]

[93rief.]

88. 2(n Söreitfopf $c Sp&vttl\ (15.)

(92aii^ bcm Driglnal.)

©reiben ben il SWap 1813.

@nj. 2Bo^r@ebof;ren

fo fd)ne(lc ©rfüßung meiner 95itte burd) Ueberfcnbung beS

SSJed)fel! auf 70 rtf; ben id; rid)tig erT^aftcn unb bcr mir

8. den Abdruck in der A.M.Z. Siegel: Wappen.

TOn 1809.
Ueberschreibnng d. Empfängers

:

88. 1818

1 M«y Dresden
1. Adresse:

^errn »teittojjf & ^oertel

in Ho£Emann
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fogreid) l^onoHrt n>orben, ift mir ein neuer ^ttvtii eine«

Zutrauen« voeid)ei id) in ber 3;^at in feinem ganjen Um-

fange SU fd)5^en n?ci^ unb wofür id), fo mit ti nur in

meinen Gräften fte(;t, auf iit ti)ätiQ^t 2Beifc banfbar fepn

werbe. — ipr. ^ranj ©cconba miß norf) ben ganjen Wiomtf)

«Wa») ^ier bfeiben; id) würbe baT;er fd)on SRorgen mit ber

SJirigence abgercifet feyn, wenn ti mir mögfic^ gewefen

wäre fo fd)nefr ben ^a^ »on ber ruf(Tfd)en 93el;örbe bep bem

STnbrang ber ©efd^cifftc ju erT;aften; jubem l)at man mir

fowoljl auf bem 33urcau beö rufl"[i|d)en] 6ommcnbanten a\i

bep bem ©taat^^aniter ». iparbenberg, bep wefd^em id) ganj

un»crmutr;et an ben ©taatg3^ät(;en \>, kippet unb ©tacge=

mann fpciiefie Sugenbfreunbe, bie mid) mit einem waljren

\)tvilid)tx\ Suber empfingen, gefunben, ben au«brüc!rid)en

ffiatf) gegeben wenigfleng nod> ein ^aar Sage ^ier ju

warten, ba ti fonfl miJgrid) fepn fönte, ba0 id) mitten in

ben anerf;ßd)jten Äriegötroubfe Hneinreifete unb aüt übten

^ofgen baüon empfänbe. ^r. ©econba fan mir ti ba'^er

woi^r nidjt »erargen, wenn id) meine 5ibreife bii jum

5)onnerflag uerfd^oben I;abe, unb er mag meiner aufridjtigen

95crftd)rung glauben ba^ mir nid)td fo fel;r am ^crjen

fiegt, M mein 5(mt anjutrctcn unb ju feiner ^ufrieben^eit

auf bie tT;5tigfle gewtfrenl;afteflc SBeife ju »erwarten.

SSBie fet;r freue id) mid) barauf 3I)re unb \>ti ^rn.

.^ofratT; 9^od)ri^ perfönCid)e 93efantfd)aft ju mad^en — ber

münblidjen erjäl)fung bel;afte id; meine 5Ibent()euer auf ber

SfJeife l^ierljer unb af(e 2tngfl unb ©orge, bie id) au^gejlanben,

öor. —
93atb werbe id) im ©tanbe fepn münbfid) bie unenbfid)e

i5)od)ad)tung t>cr(Id)ern ju fßnnen mit ber id) bin

@w. S!Bo^t®eb.

ganj ergebenfler

^offmann.



Mltm«r«t 33IV bei ORttbftme Setter

89. 2ln ©econbö.

(.^aä) bem XgB., 3h:. 91 [@. 124] u. fflx. 92 [@. 186 unten].)

[10.1 «mat 1813.]

[95ittc um 20 vtt) füc ben ^aff, ba^ er nod) na(^ 8eip»

jig fommcn foff.]

90. arn Äunj. (7.)

«Wit ber «Mbfd^rift bc* 'SHittcr« ©fucf'.

(Wadl bem etften SlbbtuÄ beS «mpfängerä, int 'iß^öntj' oon 1835.)

35re^ben ben 10 «Wöp 1813.

aSortrefffid^flcr!

61 tfl jejt eine ^cit tn ber fid^ 9teue^ an '^tuti brängt,

fo baß man nur baS junad^fl erfaT;rne erjäT^ren mag; »er*

fangen ©te baT;er ntd)t^ Umflänbfid^e^ über meine %ata bii

gum 301 2lprir. — ytnv fo k>ier, baß bag I;errtid)e ©reiben

fefbfl in ben fritifd^en Otiten, felbfl in meiner übermißrid>cn

Sage, mid; ganj ermutl)igte.

@d)on ben 26i SIprir fanb id) meinen aften ^reunb,

ben Äammermujtfu^ gjforgenrotl;, ber nid^t« Slngefegent-

rid^ere« ju tT;un l^atte, ali mid) in bie Äird)e jur 5Cuf*

fül^rung eineö präd;tigen, aftertl;ümlid)en 9tcquiemd »on

89. 1. Im Tgb., wohl versehentlich, nnterm 11.
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•^affc ju Qtltiten. 2lber nod) eine größere ^tmit flanb

mir am 5(benb beüor; id> fanb ncl>mfid) im 2inf'frf>en 93abe

meinen ärteflen ^u^mt», <Bd)üU unb afabcmifd^en ^reunb,

ben &t<xatitati) öon J5>ippc^/ l>ffTen ^erj nod) ebcnfo roie

feit fünf unb iwaniig 3al)ren, jcjt unter bem ©tern bc^

rotl^en QlbterDrben^, iid) ben ©rgic^ungcn ber innigflen

greunbfdjaft überlief.

3)og id) be^ öemütf;rid)en, für beutfd)e ?0?uftf empfang*

rid)en 5D?orIad)i $8efanntfd)aft mad)te, ba0 id) bie aSeflafin*,

II matrimonio segreto^, eine Hauptprobe beö ßorte^^ (^grte,

unb überl;aupt in Äunfl unb gjJufif mid) tuflig beircgte,

ftnb 5Rcbcnfad)en, nad)bcm ^eute ber 10* ?D?ai angefangen. —
!Den 30t 2{pril 2tbenbg über 2;ifd)c befam id) 5(ntmort

»on ©econba, mit einem SQ5ed>fef »on 70 rt^ unb ber

©itte, mid) fd^fcunigfl nad) Seipjig ju »erfügen, in fofern

fein 93rubcr Tanger ali 14 iJage (;ier ju bleiben geb5d)te.

3d) begab mid) ^um ©ignor %vani in fein, mit ben 95iJb»

niffcn t)on Dpiij, C)d)fenl;cimer, 3;I;ering u. f. m. (fel(>r

gut in Oef gemal;ftO gefd)müdfte^ Äabinct unb erl;ie(t ben

33efd)cib, nur ja nad) Scip^ig ju gelten, ircif er bep ber 2(n»

n)efenf;eit bc^ Äaifer^ Don 5Ku0Ianb unb bc^ Äönig^ »on

^reu0en üicttcidjt ben ganzen ©ommer über (;ier bleiben

würbe. — X)en 21 '>ffiai rooHte id) baf;er mit ber Difigence

abreifen, aüein — feine Siligence — feine ^ofl — feine

^ferbe — feinen ^a0! — id) mu^te bleiben.

©d)on ben 3t ging ungefjeure ruffffd^e 93agage über

bie ©tbe $:ag unb '>Stad)t — ben 7t »erließ ber ©taat^fanjler

QA Heinrich Christian Geyer her

(1780—1821), der gleich vor-
1. TOn Spontlni.

trefflich als Portraitmaler war
8. wn Clmarosa; 1. Mal. ^,e ^j, Charakterdariteller in

8. von Spontlni; 7. Mai. Franz Seoonda'a Tnippe. {D«i

4, Nach Qlasenapps ansprechender Leben Bicbard Wagners^ I

Termnthung rührten diese Sohan- [Leipzig 190Ö], S. 46 Note; TgL
pleler-Portralto von Ludwig auch daselbst S. 70 f.)
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»on ^atitnbttQ mit ben <Staatitati)tn ©reiben — ben

8t rürfte »on früi^ 3 Uf;t 5lrti(Ierie burd) — um 10 Uf)t

xitt bcr Äöntg »on ^reu^cn burd) bie ©tabt — um 11 llf;t

brannte bte (Slbbvüdt (bcr »on ^ofj öuf9crtrf)tetc ST^eir jur

gommunication, ba mo btc beiben 93o0cn eingcfprcngt (Tnb)

unb bepbe ©d^tffbrücfcn, beren Ää^nc brennenb btc ©fbe

T;erabfd)n?ammcn — bcr Äanonenbonncr crfd^ütterte bie

^enfler ber ^aüfcr an bcr erbe — um ll^/* lll)r ritt ein

franjöftld^er 3:rompctcr unb ein franjöftfdjcr Ui^ran burd)

bie ©trafen, ßabafleric, Infanterie fotgte, unb um 5 U(;r

traf, unter bem ©eraüte aller ©locfcn unb t>on üerfd)iebencn

Sicputationcn empfangen, ©e. 5)?ajcflät ber Äaifer 9lapo-

feon mit iat;freid)em ©cfofgc ein.

S5ie Stuffen blieben in ber 5^euflabt, unb nun ging ein

3:iraiKircn mit 93üd)fen I)inübcr unb l^erüber an, metd>cd

bii in bie fpäte ^f^ad^t, unb ben 9t um 3 Uf)r mieber anfing

unb ben ganzen 3;ag wieber big in bie ^ad)t baucrte.

©ie roifTen, baß ia, wo ba$ Ärcuj auf bcr a3rüc!e fielet,

ftd) jTOcp fleinernc ©d^irberljaüfcr befinbcn; l;intcr biefen,

fomie l^intcr einigen ©teinen, T;atten ftd) ruf(tfd)c Säger

poflirt unb fdjofTcn, fo wie fid) franjöfffrf)cö gjtiritair bticfen

rie0, l^erübcr; id) befanb mid) auf bem SßaM neben bem

!J:(;eatcr unb fonnte fcljen, mie jic anlegten, unb mie ber

ruftTfd)e Dffijicr l;in unb l^cr fprang, um feine '^tinit ju

entbecfen, unb nie er eifrig bem »erfammelten neugierigen

SSolfe junjinftc, ffd) ju entfernen. — ©ie Äugeln prallten

am ©d)lo0tl;Drc an, unb eine %vaii n>urbe fd^rcer »errounbet,

fo mit ein Änabe crfdjoffcn.s S)en 9? l^atten jtd) franjöjTft^c

Sfiger auf bie ©allcrie unb auf ben 3;^urm ber fatl;olifd)en

Äird)e pofJirt unb fd^offen munter l;crüber; — jejt flogen

Äartätfd)enÄugcln (bie 9iuffen l;attcn ©efc^ü^ aufgepflanzt)

bii in ben ^eumarft, unb um iVa U^r plajte mitten auf

5. Dies alles am 8.
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bem Stftmarft eine I^erctngeroorfenc ©ranate. — gjjtt

btefer ©efal^r unbekannt, ging id) nod) SSormtttag^ um

10 U^r an iai a5rül;ffrf)c ^alaii unb fanb in ber 5RäI)c be«

&d)lo^t1)oti mehrere sjj?enfd)en, rourbe aber in bem klugen«

blid »on einer Äuget, bic öon ber gjjauer abfd^fug, am

©d)ienbein, jeborf) fo matt getroffen, ba^ eigentfid; nur

meine neue ©tiefe(!lappe »erraunbet mürbe, id) aber nur

einen bfauen ^recB bat>ontrug. — Sie mic ein ©efbflüdf pfatt--

gebrürfte Äuget f;ob id) pm Stnbcnfen auf, unb mit biefem

5tnbenfcn gänjtid) jufrieben, uneigennü^ig nid)t nod) me^r

»ertangenb, entfernte id) mid) iitmlid) fdjnett unb gab auc^

bte 3bec auf, 6en 2BatI ju befudjen, inbem eben in ben

nod) übrigen ©d)ie0fd)arten franaöftfd)eg ©efc^ü^ auf*

gefal^ren rourbe.

5tn fein Qtmt, an feine S5egper mar ju benfen, benn

bie Äugetn jerfptitterten bic ^enfler ber Äirdje unb fdjtugen

in bie 3;t>ür ein, fo ba^ fdjon in alter %vü\)t ein atter 5Äann

auf ber Äird^en treppe erfd^offen rourbe — in ba« ©d)to^»

tf}Ot fuT;ren jifd^enb unauft^örtid) Äugetn — furj in ber

ganjen ©egenb fonnte man ben Zot> ber ü^eugierbe flerben.

— T)it '>Jlad)t »on geflern auf t;eutc l^aben bie 9?ufren bie

5Reuftabt »ertaffcn, unb bie franjöfffdje Strmcc geT;t, rote

man fagt, in jroep fünften gan^ in ber 5R3l^e üon ©reiben,

roo ffe ©d)ijfbrü(fen gefdjtagcn, über bie @tbe. —
Db id) nun Ijier in SireSben bteiben — roie unb mann

id) nad) Seipjig Qtf)tn roerbe, iai roiffen bie ©ötter; id)

"fyabt bat;cr6 ba^ tt;eure ^otet »ertaffen unb mir auf bem

2lttmarft No 33, bep ?0?abame aSetter, toier 3:reppen

Tjod), ein t;5d)fl romantifdjeö ©tübdjen ganj in ber yt&^t

be^ Uranus gemietOet, roo id) jejt fi^e unb im jlkotjen

IBerougtfepn meinet ipetbenmutt;c^ üon au^geflanbener 2tngfl

unb ®efa!)r fd)reibe.

6. am Horgen dei Tagei
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Uebrigen^, Qtikbttt %vt\xni\ I)aben ©ie gar feine 3bee

»on ber Unrul^e unb »on bem grä0(td;en 3:umu(t, ber ^tet

in biefen 3:a0en gei^errfd^t f)at, unb eben be^l?atb ifl ber

»erfprod)cnc 2luffa^ nod) nid>t fertig; bagegen fofgt bie

5lbfd)rift be« 9?itter ©fucE' anbcp.

3n meiner jc^igcn poetifdjcn 2Bof)nung ifl ti fef;r rul^ig,

unb id) I;offe baT;cr (auf jeben %aü bltibt id) nod) 8 3:agc

in S5regbcn), fleißig fepn unb S^nen nod) »ierc ©peciafia

fd>reibcn ju fönnen.

Sl^rer lieben %taü

sjRein ritterarifd)e$ ^anbwerMjeug taugt ben 3:eufer

nid)tg — wer »vermag mit braffcr 3;inte unb flumpfer

^eber voai Drbentlid)ed ju fdjreiben — aber ti fofl unb

wirb aüti beffer werben.

&ttti un»cränbert

ber 3^rigfle.

91. Stn 93reitfopf & ^ätttlK (16.)

5J?it einer 3>oppeIrecenfton.

(3tai) bent Driginol.)

S)reöbcn ben I3t ^at) 1813.

S)ie bigl;erigen asorfäüe in S>re^ben werben aud) in

SIcipjig] begannt genug fepn, fo ba0 id) @n). 2BoT;r@ebol^ren

mo))i .»on ber au^geflanbenen ©orge unb 2(ngft feine

7. Morgenroth brachte den er- Zeit nicht mehr zu erkennen

betenen Druck am 28., und am und rückgängig zu machen,

folgenden Tage begann H. die

Abschrift, nach der Kunz dann qj
gedruckt hat. H. nahm zwar

einige Aenderungen vor; die 1. Ueberschrelbung d. Empfingers

:

in Nr. 60 (S. 70 unten) be- 1818

klagten und In Nr. 59 (8. 67 js jj^y Dresden
Mitte) näher bezeichneten Hoch-

litcischen „Yerbeiserungen'' ver-

mochte er jedoch nach so langer ^

Hoffmann



10. — 13. «OTöi 1813 123

©d^ifberung möd^en barf. — ©erabe an bem ZaQt, ba id)

öbreifcn ipoflte, ncf;mrtd) bcn 61 b. 50?. ging bic flätffle

9{ettrabe ber 9tuiTen über bte Qlbt an roefdjc bcn 7* unb 81

fortbauerte, fo bö0 an 9*?cifen gar ntd)t ju ben!en, ja, ba^

f« unmögrid) war fortjufommen. @ben fo roenig war bieg

am 9t b. 9)?. augjufüT;ren n?o man nid)t of;ne @cfal;r über

bte ^auptflra^en gcT;en fonnte, fo ba^ id), ber id) tjon ber

©orgc, rote bte ©ad)en flünben, getrieben in bie yiä'()t iti

93rübffd)en ^alaii ging, »on einer Äartätfd^enÄugcf hit »on

bem <Sd)lo^Zi)ou abpraHtc, jebod) jum @lüd fo matt am

%\x^ getroffen würbe, ba0 id) nur einen mit 93lut unter»

gelaufenen %led ba»on trug. S5a§ mc(;rere 6i»irperfonen

I;art »erwunbet, ein atter 5)?ann ber in bie fatf;orifd)e Äird)e

gelten rooUte unb ein Änabe getübtet ftnb, wirb man in

2[eipjig] wof;t fd)on wtffen. — 3d) mu0te wiber meinen

SSJiflen in bem tljcuern @aflT;ofc bleiben unb ju meinem

aSerbru^ baö ju meiner ©inridjtung bejlimte @efb t>er»

jel^ren — fönte nid)tg arbeiten, fur^ meine Sage war bie

unangcnel^mfle, bie man ftdj benfen fan. — ©ontagö 2(benbg

(ben 9i) ali ti nur ttwai rul)ig würbe (nod) um iVi Uf^r

plajte eine l^ineingeworfene ©ranate mitten auf bem 2tft«

marft) gelang ti mir burd) bie 93emüf;ungen meine* aften

^reunbe* iti ÄammergKuOfu* SO?orgenrot^, auf bem ^It--

warft No 33 bep ^Kabame Setter 4 iJreppen f;od)

ein meubtirteg 6tübd>en ju ffnben, unb nun »erlief id)

bcn lOt in atter Srül;e bcn ©ajlbof, ber mid) bcn tcjten

©rofdjcn in ein paar Jagen gefoflet I;abcn würbe. — Un«

cradjtet ber nod) fortbauernben entfe^lidjen Unruf>e, ift c*

bod) I;ier au^iu^aften, unb wenn aud) bie jeijige über*

ftanbcnc 2ingfl unb ©orge mid) ju tieferen 5lrbeitcn unfäl;ig

gemad)t unb id) bal;er bie 93cct()0»)enfd)e «D?e|Te üor ber

^anb bep ©eite gelegt, fo T;abe id) bod) eine rcid)terc Strbeit,

nel)mrid) bic 9?cj[cnflon] ber a3raunfd)en unb SBirm«fd)cn
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©infonic geenbct^, wtldjt id) mit ber aserjtdjrung bt^-

tege, nur bcp einiger wiebcrgefel^rter 9?uf;e, red)t fiti^i^

ju fepn. —
^rn. ©econba \)abt id) nun abttmcii)li 9efd)riebcn , ob

id> nad) 2[eipjiö] fommen fof(, ba ffd; bie Umflänbe ganj

geänbert I;aben. Sie itariänifd^e Dper I;at nel;mfid^ auf=

geprt, ber Äönig ifl ben I2t gt[«d)]W[itta9«] angefommcn,

unb bltibt, wie man geroiO roeifj, I)ier, ba bie <^amirie aud)

in biefen Za^tn eintrift, unb f o wirb bep ber T^ergcfleßten

arten Drbnung ber Singe ^r. ©econba, ba aud) bie (Jom--

municat[ion] ber 5Reuftabt mit ber ^irtilabt n>ieber flatt

finbet, n)oI>f anI)cro fommen. — Ser T;ier verbreiteten für

mid> fd^rerfbaren ytad)vid)t, ia^ tit ^. ©econbafdje @efen=

fd)aft aufgelöst, n>iß id) md)t trauen. — ^rn. ©econba

l^abe id), fo T;art e^ mir anfam, im %ali id) bod; nad)

2[eipjtg] foßte, nod) um eine ÄIcinigfeit jur 9{cife bitten

muffen, unb, tnbem id) fürd)ten mu0, ia^ er mid) in bie

(STaffe immer unb emig ©cfb »erfangenber 3:f;eaterperfonen

werfen fönte, ha er, mit in biefer ^ät ^ier für bie gen>ö(;n=

rid^flen 93ebürfniffe baö ©elb nur meggcf fogen, ftd> gemip

feinen 95egriff madjen fann, bitte id) (S\v. 2Bof;(@ebo]^ren

ergebenjl, il)m biefe 3bee ^u benel^men; bep perf&n(id)er

aSerbinbung mirb er ftd> oI)ne(>in bafb »om @egcntl;eif über-

jeugen. — ^rn. 5. ©econba l)abe id) mel;rmal^rö nidjt ju

ipaufe. gefunben, er fd^cint (Td) überf;aupt nid)t gern fpredjen

faffen ju motten. — ©n>. 2Bor;r@eb. empfebre id) mid)

jum fortbauernben SSBofjrmotten unb l^abe iit @f;re mit ber

au^gejeid>net(len ^od^ad^tung ju fepn

em. 2Bor;r@ebof)ren

crgebenjler

^offmann.

2. Am selben Tage.



13. — 17. SOTöi 1813 125

92. 5In 93rcttfopf & ^ävttlK (17.)

^it ber 9iecenfton »on 93ectI;o»en^ 5)?effe in C dur.

(fRa^ bem Original; eine längere 9la(^f$tift fci^eint abgefd^nitten ju fein.)

©reiben ben 17 gjfa») 1813.

(Strtmarft No 33, 4 3:rcppcn i)od)

bcp ?!)?abamc SBcttcr)

©m. 2Bol;f®ebof;rcn erl;artcn in ber Stnlage bie 9?ejen*

(ton ber 93eet^ot)enfd;cn ^UJeffc^ mit ber 95itte nirfjt barüber

ju fdjciten, ba0 fie ttrvai fang 9cratf;en unb roieber mel^rere

iBcpfpiefe eingefd^attet ftnb. (Si Tag mir wirflid) am J^erjen

mel;rerc6 über Äird^en^Kuft'f ju fagen unb nur ik jum

aSerflänbni^ nötf;iöflen ©teflen mu^te id; einrücten. — ^r.

©cconba, bem id) fd)on am 11^ gcfd^ricben, i)at mir nod>

nid)t geantwortet unb fcjt mid) baburd) in bie töbtrid)fle

Stngfl unb 23erre9enT;cit. '>5Jiit jebem Zaqt änbcrn fid) ^ier

bie 9'tad)rid)ten, unb e^ fd)cint mir am @nbe wirffid) für

iprn. ©econba geratfjcner, wenn e^ angel)t in SEeipjig] ju

bleiben. — 3n ber 9tcuflabt fteT;t ti ijeröbct ani wit in

einer Sßeflung, ba meT;rcre einmoI;ncr in bie 5(rtftabt jiel^en

unb »or bem fd^roarien Zi){>v flarf gefd^anjt wirb, bod)

fann fTd) bad aüti mit jebem Zciq änbcrn — furj man

tann feinen ©ntfdjfu^ faffen, unb id) bin auf afleö reflgnirt.

— ©0 barb .^r. ©econba fd^reibt unb mir bie ffctne ©umme^

um in id) nod) gebeten (20 rtl; n?eld)e am ©nbe nid)t ein»

maf;r ein SBorfd^u^ fepn wirb), fdjicft, bin id) SBitlenö auf

ber ©tette abjureifen unb Ijabe mid) beöf;atb fd^on »orfaüflg

um einen ^a§ bemül^t, womit man iejt brep bii Dier Za^t

92.

1. Am 18. morgena zur Post be-
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Ijcrumöeiogen n?trb. — ©ro. 5S3oT;l@ebo]^ren »vage ic^, auf

Sbre mir fo oft beroicfenc ^reunbfrf>aft mtcf; flü^cnb, Qt--

I;orramfl ju bitten, ^tn. ©econba in meinem üial;mcn hod)

bnngenb ju erfud)en, fallö er nad) 5(nfunft biefeS 95riefe«

mir nod> nid)t gefd^rieben I;aben fofite, fd)feunt9|l mir ju

antworten, bamit fein eingefperrter 9ÄuftfS)ireftor, bem

feine Untf^ätigfeit eine n?al>re 2afl ifl, bodj enbfid) crtöfet

merbe. — !Sie fneftge 3:r;eurun0 tfl nod) im ©teigen, unb

bcp ber größten @infd>ränfun0 Qitbt man nur ju »iet ©efb

aud; 93rob unb gleifd) T;aben mel;rerc Za^t bepnal^e öänj-

üd) gemangert, unb l^eute erfl fomt T;ie unb ba i)ffent(id)

ttrvai jum SBorfdjein.

©rfütten (Sn>. 95JoT;r@ebDf;ren gütigfl meine Sitte; benn

weine Sage ifl in ber Zi)at ißd)^ unangenehm. SSHit aüi-

gezeichneter ^od^ad^tung i)abt id) bie (Si)vt ju fepn

en>. 2BoI)(@ebo()ren

ergebenfler

ipoffmann

93. ason ©econba. (4.)

^it ben »erlangten 20 rtl; in Waffen fdjeinen.

(9!ad^ bem ZaQibuä).)

[erwarten 19. ^ai 1813.)

[95rief.]
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Jletfc^ergöffe, im '©olCenen Äerjen'*

94—96. @rflc Sctpjtgcr 93rtefc.

(92ad| bem 2:age6ud^.)

S»». «n J?unj (8): 27. SWai 1813».

95. «n OKorgenrotl) (2): i. Sunt 1813 »rief mit 10 rtl|.

96. 9(n ÜWorgenrotf) (3): 20. 3uni 1813^

1. H. war am 23. angekommen

und zuerst Im H6tel de France

abgestiegen; am 24. miethete

er sich im 'Goldenen Heizen'

ein.

94.

1. Besonders langer oder besonders

-wichtiger Brief; im Tgb. ist die

Notiz ausnahmsweise unter-

strichen. Yermuthlich enthielt

er n. a. einen ausführlichen Be-

richt über den Reise-Unfall, der

H's Frau eine Stirnwunde und

der jungen Gräfin Fritsch den

Tod brachte ; U. setzt die Vor-

gänge in dem Brief an Speyer

Nr. 100 (S. 135 oben n. 141 oben)

als in Bamberg bekannt voraus.

Vgl. Tgb. u. Nr. 113 (S. 172 f);

eine novellistisch aufgeput^ite

Darstellung des Vorganges gab

H. mündlich Fonqnö im October

1815: s. dessen Erinnerungen

an H. (StS V 245, wiederholt

Bd. m).

96.

1. Drei Tage vorher lernte H. im

Wirthsgarten zur Grünen Linde

den Polizei-Actuar Friedrich
Wagner (geb. 1770) kennen,

einen ^exotischen Menschen*^,

der (wie Kunz) H. dadurch an-

zog, dafi er bekannte Schau-

spieler geschickt copirte. (8. Tgb.)

Wie bekannt, hatte die Frau

dieses Wagner etwa vier Wochen
früher, am Tage vor H's An-

kunft, ihr neuntes Kind geboren,

den späteren Componisten

Eichard Wagner. Vgl. 8. 188

Note 6.



128 Scipjtg, 5rcifd>crgaiTe (I)

97. ^n fyätttiK (95rei«opf & gärtet 18.)

5Wit gjJuflcaricn unb ber ^iecenfton »on 93ectT;ot>en«

(92a4 bem Odginal^.)

[23. Sunt 1813.]

&m. S©ol^l®e()0^rcn

überfcnbe mit bem gcl^orfamjlen T>anh, ben ÄraötcrSlu^jUg

be$ ^igaro ncbfl Ztxt, fo rote bie franj[ö(tfd)e] aStoftn©(^ufe

unb bie Partitur bcr a3eetT;oi)[cnfd)en] 9Kuftf jum ©gmont

nebjl Ära»tcr2tu^jU9 bcr 5»vir<iKn2lfte unb ©efänge. ®ie

fertig geworbene^ ^iejeniton festerer gjfuftf fege id) mit bem

93emerfen bep, ba^ ic^ ik nod) an mir l^abenbe gjtujTf,

n>erd)e jum 9^ei[enffren] öon @n). SEBol^tOeb. erf;arten,

nöd^flen^ mit meinen übrigen 58üd)ern unb gKuftifaficn in

einer Äifle öon ^rn. Äunj au^ 95amberg gefenbet erroarte.

©oflten bal^er @m. 2BDf;r@ebo^rcn bie 95efd)feunigung

irgenb einer mir übertragenen ©ompofttion j95. bc^ 25ergt»

fd^en Drat[orium^] n)ünfd)en, fo mü^te id) bitten mir ba^

95Jer! nod) einmaf;f in bie ^änbe ju geben, id) würbe bann

bie 9?ej[enrton] forberfamfl fertigen unb nebfl bem SSBerf

3!)nen jufenben. —
^r. ©econba eitt ?Oforgen frül; md) ©reiben, unb faum

fefbfl im ©tanbe bie S^teifefoflen ju befreiten, »ermag et

1. Adresse:

97. 1813

23 Jony Leipzig

— MasDir. Hoffmann.

^ertn ^aertel ^od

Sanier 2. Auf Papier von Jean Cremer,

in ber StdttoVf & $aettelfti|en Wasserz. links Napoleons Kopf

9Kuflf§anbIg. mit der Umschrift NAPOLEON
EMPEREUB DES FRANQAIS
ROI D'ITALIE, rechts der ge-

krönte Adler.

Ueberschreibnng d. Empflkngerg : 3, 21. Juni

Oblatenverschluß mit Wappen
Pressung.
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fetbfl bep Um einßetrctcnen ®el;artg5lbiU9, bep bem id)

fd)on feit ntel^rercn SBodjcn bcpno6c btc Raffte meine*

®e(;o(tei »erfofjren, aud> nid)t ba* minbefle ju meiner @r«

reid)terunö ju tl?un, unerad)tet e« mir rein unmögtid) ifl

meine §rau, beren foflfpielige Äur nod) ntd)t geenbet, mit

ber nod) offnen Äopfwunbe, fo voit ti Spv. ©[econba] arran»

girt \)<nt, auf einen Seiterroagen ju fe^en*. 3n biefer orangen*

Jofen S5erre0enl)eit roenbe id) mid) ^utrauung^tJoK on ©m.

9BoI;t@eb. mit ber ge^orfamflen 95itte, ob ©ie mir

n?ol;l bep ber mid) auf ade 2Beife brürfenben 9lot^ mit

einem ffeinen a3orfd)u0 Don circa 28 bi* 30 rt(), M fo

l^od) id) meine nod) f)ier ju beflreitenben ffeinen 5lu^gabcn

unb bie bequeme Steife nad) !£)re«ben bep ber ^öd)(len ©in-

fd)ränfun0 bered)net, bcrviiliQtn^ tpotrten? — 5lu^er meinem

fortn?ÄI)renben fleißigen Strbeiten an ber «B?[u(!farifd)en]

^[eitung] bitte id) Qtv. 2Bol)r@eb. mir nur ©eleßenf^eit

ju geben meine ©d)ulb fo balb aü mögfid) abzutragen, unb

öbcrjeugt ju fepn, ba§ nur mirffid) ba* ^ufammen treffen

fo »icfer für mid) feinbfeeliger Umflänbe mid) jroingen

tonten ©>p. SÖ3o()r@ebol)ren jur Sajl ju faKen.

gjtit ber gel)orfamjlcn 93itte um eine barbige gütige

5(nt»Port, ba id) g)?orgen in atter 5rüJ)e fort foH, unb in

biefem 3iugenbficfe fogar nod) mit bem @in(lubiren ein^efner

^artf;ien befd)äftigt merbe, I)abe id) bie ©f;rc jU fepn

em. 2Bor)f@eb.

Seipjig ergebender

2). 23 3un: 1813. ^ojfmann.

S;>t. p ©econba l^at mir aufgetragen t)on @n>. 2Bo()f@.

bie Partitur ber fomifd)en Dper Gli Virtuosi ambulanti

ton ^ioraoanti jU erbitten, inbem er (Te an fid) faufen

ipottte. S)a id) aber gar nid)t weiß, in n)e(d)en 9Ser*

4. S. 8. IM Note 6. 6. statt „helfen".

9
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l^äftniffen in bicfcr Jptn|Td)t ©ie mit iprn. ©econba (leiten,

übcrraffe ei 3^nen ganj, ob ftc bie ®üte {;aben soften

eine fold^c jujufcnben ober nid)t.

98. aSon ij)ärter. (Sörcitfopf & ^ärtcl 19.)

[23. 3uni 1813.]

[Stbfdjtagige 9Intit)orti.]

98. 1. Die Folge t. in der eben citirten Note auf S. 131.



©reiben II

auf Dem ©anfcc, bei ßrit. ^utitmattn^

99. aSom Dr.med. %tieitid) ©pepet in QSamberg. (1.)

(Kat^ bem Za^tivi^ unb ber näd^ften «Rummer [S. 137/38].)

[@rT;aIten 13.i 3ult 1813.]

[3ßirft i\)m u. a. »or, ba^ er übereilt au« bem frieb*

lidjen ©amberg md) ©acfjfen gcjogen fei.]

100. 2rn epeper. (2.)

^it bem SInfange be« '«Wagnetifeure', für Äutij,

unb einem 95egrcitbifret ba^u.

(SBotbemerlung.

©»»e^erwor, bon ^olbctn abgefc^en, ber einsigc tettllid6e Sfreunb
^offmonnS in ©amberg. SSon ^offmannS unf(^ä|baren »riefen an i^n l^at er

iwei öerfd^enlt (ouS ben ^ol^ten 1815 [f.Sb.III] unb 1820 [f. u. ©. 399—409]);
bie übrigen l^at er feiner aStttme, einer geb. ^reiin öon ®obin, l^interlaffen,

bie fie o^ne ausnähme ö e r 6 r a n n t ^at. ©inen britten »rief, ou8 bem 3ol^re 1813

l^otte ©pe^er ober jum ©lud 1822 on ^i|lg gelteren, toie ouS feinem «uf=

fot über ^offmann (f. »b. III) ^erborge^t; ^i^tg ^at i^n obft^reiben laffen,

ober onf(^einenb ben ©d^reiber ongettiefen, oufeer Sttnrebe unb Sd^luß eine

©teile über 3ulio fortjutoffen, ouf bie ©Jie^ier o. o. D. mit ben «Jorten

•nf))iclt:

©eine fieibenfc^oft ftieg babei [nod^ 3ulien8 »erlobung] tu einem

immer Pieren, rote er fic^ in bem »rief bom 13. 3uli 1813 oue=

brücft, foft tool^nfinnigen ®rab.

!We genonnte abfcJ^rift, bie in ber ©^reibung mobernifirt aber fonfi offenbar

treu tft, :^at ^i^ig bann für ben Srud in feiner »iogro))l^ie burd^georbeitet

;

1. Die erste Nacht hatt« H. bei Se- 99.

oonda zugebracht, am 26. Jnnl 1. Tgb.: 14. lieber die Antwort
bezog er das oben genannte findet sich nichts Im Tgb., das

^kleine Logis In der Allee zum vom 8.-27. Jnll kanm gefOhrt

Liakscben Bade*^. tat.

9*
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er f)at bobel ntförere Stellen geftricfien unb mäf feiner TOaniet etnlfle ^unbcrt

überflüfRfle Rommato etngeftreut (bei ber (Eorrectur beS ©a^e« f)at er beibe« noi^

fortgefe^t). iffiir bringen bieabf^rift, Wie fie ber ©Treiber gemacht
ffat; $offmann«©(^reibuttg ift aber nocfi TOÖBÜ^teit tnieberbergefteHt, unb

bon^ißigsaenberuiigen finb btejenigen oufgenommen, bur(^ bie er offenbar

geiler beS abft^reiber« an ber ^anti öe8 Original» corrigirt [Cuno fl.

Smo u. bgl.]-

©reiben bcn iSLSurp 1813.

©0 roic ©ic in ^Bamberg tttte im tiefflen (^rieben feben, fo

!;abc id) in Seip^ig n?ic mitten im Äricgc ferbfl je^t wäljrenb

tei Sffiaffenfliflflanbc^ gctcbt, unb jum crflen OTal^rc in

meinem Seben ein nid)t unbe^eutenbe6 blutige^ @efed)t

mi geringer ©ntfernung, »ertraucnb ouf meine ©d)nett-

füßigtett, öngerel^en; e^ mar bie Slffaire, tt>ctd)e om 7t

3un») Sßormittög^ 9 Ul)r üor ben 2:l)oren t>on Seip^ig flatt

fanbi. T)it fpäteren Auftritte in?ifd)en bcn Preußen unb

3-ranjofen, bie burd) ganj eigene gKißuerflänbniJTe erjcugt

rourben, Seipjig* Sßefagerung^i^uflanb u. f. n>. übergef;e id),

\>a (Te aixi ben Leitungen befannt fepn merbcn. —
3d) fornme^u meinen DienftiBertjäftniffen.— ©en ©econba

Ijabe id) ganj fo gefunbcn, wie i\)n mir Sflodjri^ fd)ilberte

— ein lieber c(;rlid)er bummer Sßlann, ber 25 Satire I;in»

burd) bie ?OTard)inc gebreht bot, rvic ber ©fei bie 2Batf--

mül)re; er flrid) feine 4 bi^ 5000 rt() monatblid) ein unb

gab (Te mieber a\ii — fo n>ie ober tai Ding etwa* a\xi

bem ®elei\'t fommt, »erriert er ben Äopf unb weiß fid)

nid)t ju ()elfen. — 3n jener fo unrul)igen ^eit blieb natür*

Jid)cr>vetfc tai Jf^eater leer, ja mir fonnten nid)t einmaf)r

fpicien, ba oft plö^fid) oor ber 3:l)eater3eit ber @enerar=

morfd) gefd)Iagen unb bie 3;(>ore gefperrt n>urben. ^r.

©econba erflärte baber am 51 3unt)2 gon^ faftblütig: er

muffe ba^ If^eater fd)[ießen unb mir fßnntcn afle (Mn9ef)en,

vooi)in mir moüten. ©te fönnen benfen, bafj un* aUe bie* mie

1 00. ^- °°"'- °^''^ <i^"> "^s^- 1)>« B*- ^'^

1. Bin roBsigoher Angriff: . Tgb. 8t IgUlQ
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ein !£)onn€rrd)f<J0 öu^ f>etterer 8uft traf, ba iDtr überzeugt

roaren, ba0 e^ fo mdt burd)öu^ nidjt mit bcm 3;I;eatcr gc»

fommen n?ar unb (Td) aflcrbing^ ^lugirege ftnbcn müßten,

bte böfc ^eit ju überfielen unb bie ©ad)e ju er(>aften; ofle

SSorfledungen, ja fefbft baö burd) bte SSermittefung unfere^

^omifeti Spvn. ÄeHet^ — etne^ in Seipjtg burdjau* gc-

fd)äjten tWanne^ — Don einem Kaufmann angebotene

©arfe^n öon 1000 rt^ frud)tcten nid)t^. ^r. ©econbo

bfieb be») feinem 25orf>abcn. — 9tun trat bie @efe(lfd)aft

gufammen unb befd)fo§, nad> mögttd)fler SSerringerung be^

5tu^gabc©tat^ n>enig(lend 14 3;age I;inbur(^ auf eigene

Stedjnung ju fpiefen unb ^rn. ©econba bie 95ud)fül;rung

über einnaljme unb Slu^gabc ju übertafTen. ©er Seipjiger

SRatf) ertaubte bic^ nid)t nur, fonbern mar fo billig bie

?0?ietl;e be* ^aufe* merfrid) l;erabpfe^en. Sie bolzen @agen

würben bepnal;e auf bie Hälfte rebu^irt, unb fo fingen n>ir

getrofl an, in ber Hoffnung un* »ieHeid^t ben ©ommer

burd)iubringen, ba gar feine 2ru*jTd)t »orl;anben im Sinfi--

fdjen 95abc in ©reiben au§evl;atb bcr SSerfdjanjungen

fpiefen ju fönnen. — S)a* ®lürf rooüte und n)oI;t; benn

mit ben beiben ntd)t* weniger ali> neuen Dpern; ©argino*

unb ^igaro, bie aber ey^edent gingen unb mit raufd)enbem

93ei)fa[I aufgenommen mürben, fo ba§ jebe brepmal;! bep

»Odern ^aufe mieberfjoft werben tonnte, nai^men mir fo

t>iet ein, bag afle 2Iu*gaben — biefe betragen nad) ber

i5)erabfe^ung jeben Sag 123 rtf;!! — beflritten unb unfere

fjerabgefciten @agen of^ne weitem 2Ibjug geial;ft werben

tonnten. — ©d;on präparirten wir un* auf bie (^ortfe^ung

unfere« Unternel^men* unb gebadeten ferf unb fü^>n bie

SBeftafin cin^uflubiren, M ^rn. ©econba ganj unerwartet

ein ©lücf^jlern aufgegangen war. (^ür ipanfen ifl mir gar

nid)t bange, ber fommt burd) feine S5umml^eit fort!) T)Utd)

8. Ton Pa«r; 11. Juni.
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SSermtttcrung feinet 93rubcr^ %tar\i I)atte er ncljmtid) bic

©rfaubni^ ermatten*, in ©reiben auf bem -ipoftJjeater, unb

jroar aud)©onnta0*,fpiefen ju bürfen — etroa^ in ©reiben

ganj unetl^&rtc^ unb nur feit ber ^cit mbiüd), ba ber Äönig

öon ©ad)fen einen großen iputl^ mit ^eberbufd) unb ©turm--

banb trögt. — ?Run übernal;m ^r. ©econba notürlid^erroeife

ba$ ©teuer wieber in bie ^anb, unb mir tid)tcUn unfern

Sauf am 24L 3unp in neun ^arbroagen gen T)regben. — @ine

Iäd)errid)e S'teife — bie mir ©toff ju ber T;umorijlifd)tcn

©rjäl^fung geben mürbe^. — SBorjügfid) mar ein Hamburger

©tul)lroagen, auf bem ftd) ber Unterflaab nebft überjlüfjTgen

5J?ägben, Äinbern unb !J^ieren befanb, mir fo merfroürbig,

ia^ id) nie »erfaümte mid> bepm ©in» unb 5Iu$rabcn gcgen=

roärtig ju ftnben. ^ad) rid^tiger ©d)5^ung unb ^ä^fung

befanben {idj barauf: l 3:f)eatcr§rifeur, 2 5:]^eater®el;ülfcn,

fünf 9)fägbe, neun Äinber, worunter jroep neugeborene

unb brep annod) faügenbe; ein ^apagop, ber unauf^5rfid)

unb fel;r paffenb fd)impfte, fünf ^unbe, worunter brco ab=

gelebte gjJöpfe, »ier «DJeerfd^roeindjen unb ein eid)T;orn. —
3d) I;atte mit meiner ^rau einen ^afbroagen für mid), ben

mir ^r. ©econba meiner »erwunbeten ^rau wegen gro0-

mütl^iger S55eife gemiet^et [!!!], unb mar immer weit »orau«,

fonntc aber nid^t unterfaffen, an jebcm %mi)^üdi'' unb

sjKittag^Drt auf bie ©araöane ju warten. 3n Dfdja^ würbe

übernad)tet, unb ia ti, @ott fep ti gcbanft! bep unferer

©efetlfc^aft red)t gcbilbete unbbabep jotoiaregKenfdjen giebt,

bie t)on bem 6om&bianten3:if nidjt f>eimgefud)t werben, fo

fönnen ©ie benfen, baß ber 5(benb redjt angenel;m jugc»

4. H. erflihit das 11. Juni. elenden Leiterwagen die

5. Diese lustige Erzählang folgt absohenligste Beise nach Dres-

nnnmehr im Text. Die triste den in der ungemütlilichsten

Wahrheit giebt das Tagebuch Stimmung gemacht — Seoonda
unterm 24. und 25. Juni mit den verwünscht." Vgl. oben S. 129,

kurzen Worten : -Auf einem Z. 5—7.
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br«d)t »puvbe; id) fdjlug t)or, ob e^ nxd)t vätf)Üd) fep, bed

öU0enbrt(fItd)cn Smpontren« tvcQcn eine 51rt 3:nump^au9 in

S>re^ben Ijincin ju »eranftaften, worin jener .Hamburger

6tut>(roö0en bte ipauptrotle fpielen fofite — iai rcurbc mit

gropem 93cpfan aufgenommen, unb bie 9to[(enDcrt^cifung

gab 2lntö0 ju mand)cm ©djerj. Jpr. ©econba ferbfl — er

war tiid)t jugegen, fonbern fd)on in feine ©tube gehörigen

— fofite in r5mifd)er 3:rad)t — er ifl ein ffeiner after

gebücfter «0?ann mit einem entfe^rid) bieten Äopfe unb ^er=

»orflebenben ©ra^augen — ali 3:riump]^ator auf bem 95otfe

feinet ^afbroagcn |lef;en, unb burdj eine t)on ben !5:()eater*

geOülfen ju beforgcnbe fünfifid)e SBorridjtung ber ^apagot)

über feinem Äopfc fdjireben n?ie ber 5(brer über bem

©ermanicu*. ?0?öpfe unb gjfeerfd^meindjen fönten, rote aui

fernen Sanben mitgebradjte feftene 3;f)icre, mit f5(lfid)en

95(umen gefd^mücft, »on ben gjloi^renffraüen aui bem

3Iyur6 nad)getragen merben, dti ^räfent an ben Äönig

für bie erftartcnc ©rfaubni^ u. f. ro. ®enug öon biefen

Allotriisü —
^r. ©econba ))at nun nid^t aflein ba^ ^oftf>eater,

fonbern aud) ben frepen ©ebraud) ber ©eforationen, 9tequi^

Uten unb ber fijnigltd;en ©arberobe; ©ie fönnen bal;cr

benfen, (iebfter S)oftor! bag e^ unfern ©arftettungen an

öüüerm ©fanj ntd)t fe^rt. 2Bir ^aben bii je^t S)on 3uan',

ben SBaJTerträger», Spl^igenia in Xaurid, bie @ntfüf;rung

ani bem ©eraif, 3ofepl;9, genbriflonio, .^efene »on sD?el;ur,

©arginoii gegeben. SSor^ügfid) maren bie ©eforationen jum

3ofepI; in bem ebefflen ©tpf, unb, obroofjl nidjt baju befonberd

beflimmt, fel)r paffenb, ba fid) ein ganj ^evvlid)tt egjjptifdjer

©aal »orfanb, ber üieüeid)t 15 3at)re alt unb, roic mir ber

6. TOn Saliexl. 9. J. In Aagypten ron MöhuL

7. 27. Juni; ,migerable Daritol- 10. yon Iionard.

lang". 11. 2. JuU. S. S. 137 oben.

8. Ton CbeiubinL
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JpofSePoratcur SB3in!fer fagte, fjöd^flcnö jn?epmal;f gcbraudjt

roorben tfl. Tiie Sf;örc roerben »on brep^tg 6t;ortflen unb

Äreujfd)ütern gar rein unb fefl gcfungen, unb ba0 ba*

Drdjeftcr feljr bra» tfl, fönncn ©tc n>ol)i benfen, mit n)o{>t

mir, rvai infonberf>cit bic SBioIincn betrifft, bad Seipjtger

Drd^efler beffer gefäHt. 3n Seipjig gibt ed aber aud) bep ber

erflen SSiofine bie gefeierten ^tarnen: ß^ampagnofi, gRat«

tbaei, Sänge pp. 935ir n)ed)fetn mit ben 3tafi3nern, bie

jroepma^r fpieten, ab, unb nur bann unb roann i&^t ber

Äaifer üon feinen ©djaufpiefern — 3:a[ma, bie ©eorge^

pp flnb ^ier — für jTd) unb bie eingelabenen 3ufd)auer

eine Sorfleflung geben. SSep ben 3taliäncrn ^aben wir, (o

roie f!e bep ixni, frepen 3"tf»tt, unb bep ben ^ranjofen

öffnet fld) aud) bem artiste allemand bie 3;f>eatertt;üre. —
3d) l;abe bie ^I;aebra unb ben 93orbier »on ©eüiften gefet^cn

— um mid) barüber au^jufpred)en, mü0te id) ben 95rief

jur aSrofdjüre unb S^nen Songeroeife mad^en — nur fo »iel,

bag im 93arbier üon ©eöiflen ber ^ai^ev oft unb red)t innig

getad)t ^at. Unfere 95orfleHungen werben mef;r befud>t,

rote bie ber 3ta(iäner, n?etd)eö barin liegt, ba0 biefe mit

»ier, f>öd)flen^ fünf Dpern beflänbig roedjfefn, unb mir

immer ^t^eue* auftifd^en. S5a^ ridjtige Urt^eif iti franjö»

fifdjen unb itariönifdjeni^ «pubfifum« ifl, bag bep ben

StaJiänern im einjefnen beffer gefungen mürbe, bep und

l^ingegen 6I;öre unb ©nfembred, worauf bie Staftäner

weniger %h\^ Verwenben, beffer gingen. 2Bir leben über»

l^aupt mit ben Statiänern auf einem frcunbfd^aftridjen ^ui,

unb feit ber ^eit, ba^ bie ©anbrini mit 33oneüi ein ffeine*

®uett »on mir gefungen l^at— in ber Scella dello Sposois

— ]^at jTd) sB?orlad)i in ben Äopf gcfejt, eine teutfd)e 5(rie

für unfere Äraf;mer ju componiren, rotld)ei er nimmer*

18. SohreibfebleT täi beutfd^en?

18. La tetUa d'uno sposo, Operette in 2 Acten von Fietro GngUelml.
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mt])v ju ©tanbe bringt, ba er fo gut teutfd) »erjlef^t, wie

id) d^incfifd), unb (Td) bep ©erarbi a\iiiad)cn tä^t, roenn er

ein: Äfa^fen ©ügfemaftcg 93ranben?in, trinken xoiii. — (Si

ifl mir nidjt irenig merfroürbig, ba^ id) hier ben ©argino

ön bemfefben ^(a^, auf bemfelben rotl^bcfd^fagenen 8el;n»

flul^r, »or bemfelben ^ianoforte birigirt ^abe, n>o ^acr i^n,

ali er jum erfien 5)?al;r gegeben rourbe, birigirte. — Uebrigen*

waren, rote td) ei »orau^ rougte, ade 3:empo'* in 8 fatfd),

wie fo mand)e^ anbere. ©econba'^ ®efe(lfd)aft war »or

meiner 5lnfunft fef;r bra», ^at aber burd) ben Stbgang t>on

brei) ©ängerinnen, üon benen fid) jroci; in Scipjig an Äauf*

feute üer^eirat(;eten unb bie britte eine ehrbare Drganiflen-

frau würbe (@d)neiberd ^rau)»*, einen bebeutcnben ©tog er»

litten. Unfere prima donna ?0?ab. Äral;mer l;ätt bad ^Kittel

jwifd^en ber Äoe^f unb ber ^eunifd). T>it jwcptc ©ängerin

(Kngt, mit einer bünnen ©timme unb oI;nc aüti @efü^(

wie ein ^aubeniiod, alki — iai fd)wierig(le prima vista

öom 93ratt, fpiett aixi ber Partitur u. f. w. unb i(l, i>on

16 3fa^ren unb bep jiemfid) ^übfd)er SBifbung, mir bod)

I;öd)(l obio« — bie übrigen fjelfen au^. — g)?tt jweö ganj

befonber« guten, ja »ortrefffidlen 3:enorijlen, fo mit mit

einem ganj i^errfid^en QSafftflen f)At un^ ber Jpeilanb ge-

fegnet, unb unter ben übrigen gibt ei nur jwep, bie nur

fdjwad) muf!fatifd> |Tnb; fonfl wirb gut unb fertig »om

95ratt gefungen, unb ©ie f&nnen ba^er bcnfen, ba^ mein

5tmt eben nid)t fd^wer ifl. T)tv Umjlanb, boß wir bi^ iejt

nur fd)on einjtubirte Opern geben, fejt und in ben ©tanb,

mer!(id> tjorjuarbeiten unb für ben iperbfl unb SBinter ein

ganj neue* 9tepertoir ju fd)affen. — 5Iud) bied l^abe id) aüei

genau fo gefunben, wie S^lod^lii? mir ed fd>rieb! — ^uanbern

Dingen! —
©ie ^aben in ber Zi)at 9ted)t, liebfler ©oftor! ba§ id)

14. XUi« Oelbel: sie hatte 28. Sept. 1818 Friedrich Schneider geheiratbet.
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mi bem Oiücn frtebtid^en Sanbe in 2:umutt unb Krieg gc»

jOßen, unb in gemiiTcr 5ltt bamit geeift, ia mid) auf bcn

erjlcn 93Iidf übereilt \)abt. 2iriein fo frol), fo QemütWä) id)

mid) in mandjem glücflid^en Stugenbttct unter meinen (ieben

^reunben befanb, fo fetten id) mid) an irgenb einem «nbern

Orte auf biefe l^erjfid^e innige SBeife angefprod)en fül^rte,

fo wav id) bod) im Snnerflen überzeugt, um nid^t ouf immer

»erroI;ren ju fepn, 93amberg fo fd)nell af^ mögrid) üertöfTen

ju muffen. — ©rinnern ©ie Qid) nur Tebf^aft an mein 8eben

in 93amberg »om erflen 5lugenbltrfe meiner 2Infunft, unb

©ie merben gefle(;en, ba0 aUci mie eine feinblid^e bcimonird)e

Äraft irirfte, mid) »on ber 3:enbenj — ober beffer oon ber

Äunfl, ber id) nun einmal;r mein gan^e^ Dafepn, mein 3d),

in allem S'tegen unb 93e(lrcben gemei(>t f;abe, gemaltfam

ipegjuret0en. — 9JJcine 2age bep 6uno, fefbfl ba^ aufge*

brungene frembe %ad) bep ip[ofbein,] ipefd^c^ nod> baju fo

üiel »erfül;rerifd)e$ I)ötte, aber »orjügfid) bie nie ju »er=

geffenben unb ju »erroinbenben 5(uftritte mit ©[ittmaierj

bie armfeefigen bümmlid)en ^(attituben tti alten ?D?anneÄ;

tn anberer^inftd)t, aber bod) oerberbfid) wirfenb, bie fatalen

Stuftritte mit Kfunj,] unb ganj jurc^t mit bem ©., ber mir

wie ein ganj ncugebacfene^ aber mißratl;cne^ 3:eufeld)en

öorBam — furj — bie ganjc Dppofttion gegen aiUi

beffere 3:(;un, 2Birfen unb treiben in bem ^öf;ern 2eben,

wo ber 9)fenfd) ftd) mit regem ^itti^ über ben flintenben

^ful;r feinet armfeetigen 23robbettet2eben^ ergebt, erzeugte

in mir eine innere @ntjivepung, einen innern Ärieg, ber

midj »iel e^er t)ernid)ten fonnte, aü jeber 3:umutt um mid)

Don au^en l^er. — ^eic unjjerbiente Darte Äränfung, bie id)

«rteiben mugte, »ermebrte meinen innern ©roß, unb inbem

id) mid) immer unb immer mef;r an SBein ali SHeijmtttel

^ercö^nenb ba^ ^euer nad)fd)ürte, bamit ci luftiger brenne,

ad)Utt id) iai nid;t, ba^ auf biefe 5lrt nur au^ bem Unter-
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gange iai S?cil erfprtegen fönnc. — 9J?ögcn ©ic in btefen

wenigen 2Borten — in biefer Stnbeutung ben ©d^Iüffef ju

mand;em ftnbcn, wai Sljncn, wo nidjt rätl)fcrf;aft, bod)

roiberfpred^enb fd)icn!— Ucbngcn^ transeant cum caeteris!—

eine größere '^ntipoiavität in n>i|Tenfd)aftIid)er unb

fünfirerifd^et ^inftdjt ali SSamberg unb Scipjig fann ei

n)0l;( in ber 2Bert nid)t geben. 3a iö) mödjte fagen: ifl e^

in 95ambcrg bc^ @uten ju wenig, fo ift ti in Scipjig bep^

nal;e be^ ©Uten ju üiet. Stber fo Pief ifl bod) geiDi§, bo0

man (Td> me ein ^ifd) im SBaffer, im red)ten ©femente,

frof; unb frep bewegen tann. ?(Äein ©mpfang war überall

über atle gjlapen l^erjtid) unb gemüt^lid); 9*{od>ti^ unb

^aerter begrüßten mid) n?ie ben aften ^reunb, unb bic^errn

be* Drd;eflerö be()anbe(ten mid> mit einer 2(rtigfeit, ja mit

einer 5trt üon ©ubmiffton, bie mid) in geiviJTer 5(rt »erlegen

mad>te. 3d) frt(/ rvoi)i ein, ia^ )>ai ffeine ©aamenforn,

n?a^ id) gejlreuet, (id) meine bie gj?urtf[arifd)e] ^«»^[ung])

T;ier aufgefd^offen unb gebrül;t l^abe. — Sie ganj eigene

empftnbung Jjierbep fann id) nid)t befdjreiben, ba mir ade

efelepen in 33amberg einfteren. — Sffiir Perflanben un^ g(eid),

unb ber weife ^r. ©[ittmaier] mag I)erfommen, um jTd) ju

überjeugen, ob ei möglid) ift, am ^lügel ju birigiren, unb

ob id) ba^ S)trigiren »erflefje ober nid)t. — Tiai Seben in

2eipjig ifl fef)r angenel;m unb gar nid)t fo treuer wie man

ti au^gcfd)rien. gjfan würbe nod) woI;ffcifer febcn, wenn

nid)t eine ganj fatafe ©tnridjtung ftatt fänbc, bie mand^en

©ufben foflet. 5Iuf bem sWarEte unb in ber ^eter^jlra^e

giebt ei nel;mlid) fogenannte itatiönifdjcÄeHer": gjfarinoni,

3:reiber, SKofft u. a. m. ®el)t man nun worüber, fo ifl bie

©trage oor ber 3;(;üre fo abfdjüfftg, ba0 man ganj unoer^

fegend bie 3:reppe I;inunterflolpert; ifl man unten, fo be«

finbet man ftd) jwar in einem fel)r artig meubfirten ^immev,

16. Vgl. darüber Laaai M«molien n 193/98.
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aber bte üerbammte ÄeUerluft — gegen biefc niu§ man ein ®{cii

95tfd)of ober Surgunber trtnfen, unb einen ©arbenen©aßat

mit gWufdjern, GferDefatiEBuril, Dlitjen, Äöpern, 8ucd)efer&^f

u. f. Yo. eJTen — \a biefc ©inrid)tung foftet mandjen ©ufben! —
©agen ©ie bod) bem Äunj, ba§ 9?od)li^ bie SBittme

be^ a5antier SBinffer mit 150000 rtf) SBermögcn gel;eiratl;et

^at, ein ganj \)tttlid)ei Sanb^au« in Sonneroi^ befi^t, in

ber ©tabt fürjtrid) eingerid)tet ifl u. f. ro. ©r mad>t ein

gar angenehme« gemütl;rid)e^ ipauß, unb id) l^abe mid) bet)

il>m feT;r gut befunbeni«. —
3n IJre^ben n)0l;nc idy — auf bem 8anbe! — b. l^. »or

bem fdjmarjen 3;!;orc auf bem ©anbe" in einer 5t((ee, bie

nad) bem Sinfifdjen 95abe fü^rt. 5(u« meinem mit 2Bein--

laub umranften ^enfler überfeine id) einen großen Z\)tH ber

l)evtlid)cn ©Ibgegcnb, b. \). jenfeit* be* frcunblid)cn ©trom«

einen 3:f;eir ber fäd^jTfdjen ^d)votii, Äönig^flein, 9irienflein

u.
f, m. @el?c id) nur jroanjtg ©d^ritte »on ber Zbütc fort,

n>cfd)e* id) fo oft id) mll in gWü^e unb ^antoffefn mit

ber pfeife im 5OTunbe t{)un tann, fo liegt iai fjerrlidje

Sre^ben mit feinen Äuppefn unb Sfjürmcn öor mir au**

gebreitet, unb über benfelben ragen bie fernen «Reffen be*

erjgebirge* !;ert>or. 'BiU id) meiter gef;cn, fo roenbe id>

mid) nad) ber bretternen ©afoppe — ber flißen SÄufif —
bem fufltgen SBinjcr — bem fpanifd)en Äragen — tauter

pof(IerIid)e ?Wamen üon nal^ gefegenen SBeinbcrgen an ber

eibe, wo man '©rfrifd)ungen befömmt unb ®efcrifd)af t ftnbet.

©iefe große 2tnnc^mtid)feit mug id) mit ber 93cfd)n)erbe

erfaufcn, roi>d)enttid) brepmal^f eine ?0?eire, unb »iermal)r eine

!;a(be gj?eilc ju roanbern, benn fo meit I)abe id) l)in unb ()er

jur 5j)robe unb SSorfteflung, nel)mrid) Va ©tunbe jeber ®ang.

16. H. war, s. Th. mit seiner Frau, 17. Der Sand oder der nene Anbao
bei ihm Mai 24. 86. 31. Joni entspricht der späteren Antona-

2. 6. Sl. (Tgb.) Sudt: •. I<aim H lU.
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Tiai ti)\xt id) aber gern, ei ijl gefunb, unb effen unb \>ai

®lai Sanbtvetn fdjmecfcn trefflidj — S)a« 25ier tfl feit einiget

5cit ntd>t md)t trinfbar, ba, fäge ein Srofd> barin, Qie if)n

unmögfid) entbecfen würben. —
erjt ^icr in S>re^ben ift bie bcbeutcnbe Äopfrounbe

meiner ^rau jugel^eitt; fel;t ränge roirb (te aber n)o(;f eine

fd)nierj(td)e empffnbung unb leben^rang bie 9?arbe beljaften.

©ie Ijat red)t oft unb bringcnb jTd) 3r;re ®egenn>art ge»

n?ünfd)t, ia (Ic üon einer innern burd) ©ie angeorbneten Äur

»iel e^er ju gcnefen i(>offte, af^ fonfl. Uebrigen^ ifl fle fetjr

l^eitcr unb frol; unb empf!ef;rt jTd) 3f)rem gütigen 5inbenfen.

2)em Äunj fege id) ein 33riefd)en neb(l«D?anuffript beij.

&i ifl bie erfte 5(bt(;eirung einer eriä{;rung, betitelt: Ser

«Wagnetiftrer«. — 2Bie id) glaube wirb Stjnen biefer Sluffa^

nid)t uninterreffant fepn, ba er eine nod) unberührte neue

&iite iti gj?agneti^niud entroicfefn foß; roenn ©ie motten,

fo lefen ©ie iai «WanufEript.

101. 93on Äunj. (9.)

SWit ben erften beiben 5Iu^f;ängebogen ber '^antaffeflücfe'

CSacque^ eattot' unb ^U ^e^ '^itteti @(uct').

(92a(4 ttem Xagebut!^ unb bcr nSc&ften 9?umtner.)

[@rJ;atten 15. ^\iü 1813.]

[Bamberg, 6. 3u(i 1813.]

[2Jier SSorfd^rSge (f. bie 5lntn?orten ©. 142 f).]

102. 2(n Äunj. (10.)

(9ladt beJTen etflem Slbbrutf, int '$6bnlE' üott 1837.)

S5re*ben ben 20* 3uli 1813.

@efd)äitefler!

@nbtid) erl)alte id) über Seipjig 3f;ren rieben 93rief, ober

nad) bem geroiJTen un^ befanntcn rignöfen ©tpr (im @egen«

18. Sie, — Die Erzählung war laut gefangen , am Vorabend jener

Tgb. «mit grofiem OlUk" noch Unglttokctahrt naoh Leipcig.

in Dresden am 19. Mai an-
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fai) von SapiborflpO tljr 2Bcrtr;efte« »om 6t 3urtu^, unb

merbc fRMfi<i}ti bcr ganj abfonbcrrid)en ©ebanfcn, bic bep

a^^rcm ^artnarfigen etififdjroetgen in mir aufj^iegen, gänj»

Üd) beruhigt, ^nt barin augfdjficgrid) ftcgt e«, bag id)

bic crjle Slbtl^cirung bc« für bic Santaftcflücfc bcflimmtcn

tcjtcn Sluffa^c«, bcn id) cnblid) bcm ©pcpcr auf gut ©tücf

fanbtc, fo fange jurücf(>iert. %üe ©peciafia, bic mein Seben,

3:l;un unb treiben betreffen, l^abe id) ©pcpern ganj au««

füfjrfid) gcfd^ricben, id) beiieT;e mid) barauf, ci bebarf feiner

SBiebcrl^orung, unb id) mu0 gleid) »on unfcrer interrefTanten

ritcrarifd^en aSerbinbung fprcd>en.

Sie 5(n|Td)t ber bepben crflen Sogen ^at mir öict

greubc gcmadjt, ba ber Srurf mvtüd) aügerfl efegant aui^

gcföflcn ifl unb Sfjnen in bcn Sitcratur^eitungen gered)teg

2ob einbringen wirb. WSai nun fjbre 2}orfd)r5gc betrifft,

fo ijl nad> reiflidjer Uebertegung ba« fRc^ultat fofgenbe«;

1) 3d) mag mid) nid)t nennen, inbem mein ^amt nidjt

anbcr« af« burd) eine gerungene mu(Tfarifc^e ©ompofition ber

2Bcrt befannt roerben foll; fpäter roirb man'« boc^ erfal(>ren,

wer bicJ unb ba«, »erfegt bep ^crrn 6. %. Ä., gcfd)rieben bat.

2) 3d> rocrbe auf eine aflegorifd^c SSignette jTnncn, bie»

ferbe jeid)nen unb 3l;nen jufenbcn.

3) Sirie aSorrcben flnb mir, jle^en ftc nid)t af« Prole-

gomena »or einem n>ifrenfd)aft(id)cn SBerfe, in bcn 3;ob ju«

n?ibcr, am meT;rflen aber fordK, momit befanntc ©d)rift*

ftefler bie SBcrfc unbefannter mit mit einem 2(tteftate »er*

feigen unb au«flattett. — S)iefe aSorreben flnb gfeid^fam bie

93ranbbriefe, mit benen in bcr ^anb bie jungen ©d)rift*

(leflcr um aScpfofl betteln, ^inben ©ie af« SBcrreger, i^re«

bcJTcrn ÜTu^cn« wegen, e« aber gerat^cn, meinem 2Bcrflein

ein ford)e« 5ltteflat »orfc^cn ju taffen, fo fdjrcibcn ©ie

immet\)in m 3f;ren greunb 3can ^auf, öiettcidjt i(l er in

ber Saune, ein (aunigtc« SBorroort I;injun>erfen, ba« bann
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nod) meinem SSornjorte (id) meine ben ßaüot) öorgefejt

ircrben fönnte.

4) ^üd[id)ti ber jn)ei)93änbdjen ftnb n?tr auf eine 3bee

geratr^cn, unb ei fragt iltd) nur, roie biefefben einjurid;ten.

93fog öu* bem je^tgcn Sßorrat^e genommen, mürben (te ju

mager au^f äffen i, unb id) bin bal;er SBiflen^, nod; 93ef)uf8 bef

Smepten 93änbd)cn^ mandjeg nad^juliefern, inbem id) natür»

ridjer SBeife üorau^fe^e, ba§ biefe neuen 5fuffä<}e nid)t in bte

?Rndiid}ti hd erflen 93anbe^ gemad^ten 93cbingungen eim

öefd)foffen, fonbern ali für ein neueg 2Berf beflimmt,

anjufer;en jTnb; bie SSorfd^räge be^^atb erraffe id) Sinnen

tl^eurer ^reunbl T)amit id) aber 3tüdf|1;d)t^ ber Sänge einen

^aa^^ab l;abe, fo fd^reiben ©ie mir bod) gütigft, roit üiel

ein nad) meiner 2lrt eng unb ffein gefd^riebener 95ogen im

Drucf aufträgt unb mie unb mann ©ie gj?anuffript braud^en.

S)er Sluffa^, me(d)er nad) meiner erjlen 3bee nur eine

flüd)tige, aber pittore^fe 5(njTd)t be« Sraümenö geben foflte,

i|l mir unter ben i^änben ju einer jiem(id> au^gefponnenen

ÜToüene gemad)fen, bie in bie »iefbefprodjene Sefjre Dom

g)?agneti^mu^ tief cinfd^neibet, unb eine, fo t>iel id) mei0,

nod) nid)t poetifd) bel;anbefte ©cite beffcfben (bie 5'Zad)tfeite)

entfaften fo((. Sturer bem, wai ©ie befT^en, mirb bie (Sx*

jät)lung nod) brep 2tbtf)eilungen I)aben, nel)mlid): 9J?arienÄ

©rief an 5(befgunba; Qlfbano'g ©enbfd)reiben an 3:beobarb^

unb iai „einfame ©d)Io^". — gjiit 5((bano'« ©enbfd)reiben,

bem fd)mer(len, unb, mte id) gfaube, bem tiefflen unb

pI)iforopbifd)'gebad)tcn 3;l)eire bin id) jmar fertig, aber nod)

ntd)t im diänen, b. I). nod) genügt mir mand)er ©a^ nid)t,

ba eine »odenbete ©d)ärfe bc^ Slu^brucf* ba^ ifl, mornad)

id) T)ier burd)aud flreben mu08. _ ©d)on in bem „Traume

blieben: 8. die Uebenioht in.

*^*'
Nr. 104 (8. 147).

1. Bi iit dann aber doob dabei ge- 2. Vgl. Nr. 105 (S. 161 oben).
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f«nb ©d)aüme" werben ©te Slnbeutungen über bte SBirfungcn

tti tl;terifd)en Wia^neMmixi, fo mit über ©pmpatl^teen unb

SbtofpnfrafTen ffnben; oöetn ob ©ie bte angefegten ?0?inen,

beren ©jcpfofion fo »erberbenb rotrfen fofi, a^nben, n?eiß id)

nid)t. 2(m ©djtuffc ber ©riäf^tung roütl^e id) unter ben

febenbtgen 5)?cnfd)en, rote ein !Sfd)ingt*E^an; aber ei foll

nun etnmaf fo fepn. — aSerbinben werben ©ic mtd), wenn

©te bte ®üte I;aben rooflen, mir \><xi 93ud) (ne^mltd) Tom. I.)

nad) aSoHenbung bc« S)rucf* ju fenben.

©el^r begierig bin id). mit (Td) ber ipunb au«nel;men

roirb; id) fe^e nel;mrid) öorau*, auf 3bre 2)i*tretion mit

^cfligEeit baucnb, baß außer ben öon mir fetbfl »er»

anflaltcten 2Icnberungen nun feine mcl)r erfoTgt

fepn werben. Sie ßorreftur ifl fef^r genau ju mod^en,

unb um fo n&tf)iger, ba id) mir im ©djreiben geroiJTe Un»

arten nid)t abgeiDö^nen fann. — ©pepcr mag ben 9J?ag«

netifeur t>or bem Timd Cefen, bomit er beurtf^eife, ob id) in

mebiiinifd)er ^tnftd>t ge(;örige Gonfequenj beobad)tet. —
ason anbern, jum 3:^eir I)5d)fl ffurrifen Sbeen, bie in*

jroeptc 955nbd)en foHen, nöd>ften«.

Unerad)tet be* großen !lumu(t* ber je^igen ^eit. Übt

id) bod) l^ier rcdjt einfam, inbem id) jur ^tit feinen Drt

gefunben, ober ^abe ftnben rooHen, ber mid> au« meinem

3:uÄcurum 5lbenbd l;erau«tocfen tonnte. ®al»er tommt ti,

baß id) unmenfd)(id) fleißig bin, unb außer meinen ^mt*<

gefd)äften gar mand^e« ani $age«(id)t beförbere. ©o n>icb

j. 95. bie Unbinc aud) in furjer geit bcenbigt fepn unb

härter wirb mit Slejenfionen übcrrd)üttet. ©er ^immtl

gebe nur, baß aUti l)itt in ©reiben gut abfaufen mag,

faflg ber unglücffefige Ärieg mieber auÄbred)en foHte. Äeine

5eit ifl wo(;l ber Äunfl fo nad)tlKi'ig/ «l* gcrabe bie ie^ige,

unb ©econba fann in ber 2;(;at nid)t genug bon @(ücf fagen,

baß fein :5:I;eatcr bii it^t befud^t bleibt. —
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®ar mand;maf)f rel;ne id) mid) nad) bem ^ithl meiner

^reunbe tn 33ambcr0, befonberö aber md) 30nen, aSer-

eT;rteiler!

5(ber aud) fefbfl in p^pfffdjer unb pfpd^ifd^er ^inffd^t

n?ürbe 3I;ncn, bekommen mir ^rieben, roai id) tro^ aWer

friegerifd^en 3Infla(ten nod) immer ()offe, eine 9?eifc nad>

©reiben ober Setpjig red^t öon ^flu^en fepn. 2(n bepben

Orten modtcn wir in Äunjl unb Siteratur fd^mefgen! —
3n Seipjig T;abe id) »orjüglid) an Dcrtern, Don benen ©ie

mir fo oft erjäf;tt I;abcn, unjäl)[igc maT;r an ©ie gebadet, ©o

j. 93. batte id), um Stbenb^ nad) bem Z\)tattt mid) in ©e-

fef(fd)aft 5U jerftreuen, baö 9teid)arb'fd)e Äaffel;au^ be0f;alb

Qert>äi)lt, mcir id) nur je^n Qd)vitU l)injugel;en T;atte, unb

>t>enn id) nid)t int, ijl biefer Drt aud) I;aüft9 t)on 3l)ncn

befud)t roorbcn^. ©cn iöaumgärtner i)abe id) an befaßtem

Drte fennen gefernt, fo wit anbere, Äünflfer, ®ereT;rte,

Seipjtger g^agiflcr u. f. w. — ipier in ©reiben fomme id)

nur jur ^robe unb SBorfleflung nad) ber ©tabt, übrigen^

bfeibe id) auf bem 2anbe, unb fomme mir, menn id) in

meinem ®ärtd)en (ba^ übrigen^ eine J;immtid)e 5(u^ftd)t

über bie @fbe, nad) ber fäd^ftfd^en ©djmcij bi$ 93öf;men

f;inein f;at) mit ber pfeife unb in einem jiemlid) abgelebten

Ueberrocf, bem id), mie 95i(fert im 2;raume, »ergebend einige

^mi)tit geben ju fafTen flreben »vürbe, um(;cripanbfe, k?or

roie ber homme de qualite qui se retiroit du monde!

— ®t\)t iai fo in biefer Sebcn^mcife fort, fo fd)reibe id)

93erge »on 5Roten, ^antafteflücfen u. f. m., ba id) ?U?orgen^

5 Ut;r rid)tig aui bem 93ettc mufj, inbem ftd) aHe^ im ^aufe

regt unb bewegt, n?o I;ingegen fpäter eine SobtenfliUe

eintritt.

©er SBeinjal^n tiegt »erfdjloffen in meinem Ääfld^en,

unb wirb erfl mieber eingefejt, wenn mir fünftig 5)?anu-

3. .In d. J. 1802—6 täglUh in aeseUsohftft Bretzners." (Kunz.)

10
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ffripte gegen 2Betn troqutrcn. T>tn ?(J?aagflab ncT;mtic^ mai
unb rote id) ttintt, ftnben ©ic in ben ^vtiilmami.

T>a^ ©te heftig, aber furje '^tit tvant roaren, fc^rieb

©peper. gftun ©ottlob, ba^ e^ vorüber; — id) \)abe an

einer »erflud^ten S)tarrT;oe, bte I;ter grafflrt, unb reid)t in

9?u(;r ausartet, geritten, — man l^at mir SHl^abarber ge»

geben, unb id) bin rotcber gefunb roorben. SBe^el

ifl mir gleid^ originell unb intereffant erfd^icnen, — fpringt

er mit 3l;ncn aurf) auf bte 3agb? — er mu^ füperbe

fd)ie0en! ©rü^en ©ie iT;n bod) t>on mir!

3f;r fange« ©tiflfd^roeigen I;at mid) gerotfferma^en »er*

jlimmt. Saffen ©ie fünftig ja nid)t fo lange auf 93riefe

roarten

geben ©ie rDO% ti^euerfler ^reunb!

103. SSon Äunj. (11.)

50?tt bcm 3. unb 4. Stu^fjöngebogen ber '^antafTefiücfe'

(©d;ru(j be« 'S^itter« ©fucf' unb 5(nfang ber 'Ärct^reriana').

(,^aii beut Sogeöud^ unb ber folgenben SRr. [®. 146 unten u. 147 unten].)

[err;attcn 25. Sufi 1813.]

[^Bamberg, 19. Suft 1813.]

[2Serfud)t, ben ÄontraBt ju umgeben.]

104. 21 n Äunji. (12.)

(Kac^ bem Drtginol.)

Sreöben ben 26 Suliu« 1813.

®efd)5jtefler!

3n bicfem 2Iugenb(ic! erf^alte id)^ !3^ren ©cburt^tagg--

93rtef (fd)reibcn ©ie nod) fünfzig ma^I bergf.) unb antworte

X04. Oblatenverscblnfi mit Wappen-

1 Adresse: Pressung.

^ertrt Carl gftibrtd^ ftun* 2. recUus „Gestern erhielt ich" (vgl

in Tgb.)

SBambetg
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auf ber ©teffe um in ber rtttetar[tfd)cn] Slngefegenl^ett fein

©aümni^ ju »erurfad^en ! — Erinnern ©ie ^id) mo% mit

oft id) ©ie »or meiner berflud^ten engen ^anbfd^rift warnte?

— id) roei^ ja, n>ie ml f!e öorjügrid) in fofc^ fprenbibem

T)tud aufträgt. — ^f^un ifl^ einmal;r auf 2 a5änbd>en ab»

0efel)en, unb bie eintfjeifung mu0 frepfid) proportionirrid)

nad) ber a5o0enjaT;t 9efd)el)en. g)fad)en ©ie bal^er biefelbe

geffidiöft nad) 3T;rem 95erieben,

5tafo3

Tom. I. ßattott

©ruf

Ärei^rer

Son Suan

— II. Söerganja

gjfagnetifeur.

unb ba tai SBerfd^en für jejt mit bem „3:raüme fTnb

©d)aüme" gefd^rofTen mirb, erfofgt näd)^mi mel;r ?!J?anU'-

ffript. — Saffen ©ie oI;ne atte QJeforgni^ nur barauf toi

brucfen, benn fefbfl wenn id) plö^fid) 3:obe^ uerbfeid^en

fottte, fönte au^ bem, tvai id) fd)on 0efd)rieben, ber 5tuf»

fa^ öoßenbet werben. — ^inbet ba^ 2Berfd)en eine gute

2(ufnaT;me, fo bäd)t id), fieferten mir jur DjlergKeffe dito

2 93änbd)en, unb befd)fofren bamit bie ^antafTe©t. ©ie

3aT)r 3. gefällt mir nid)tl — ©icfe 2 23änbd)en mürben

aber ali ein ^twti 2ßerf anjufefjen fepn. — SBer bt(id)tt

bann, befonberer ?l)?ann! bie 3bee mit bem gontraft auf^

Xapet? — ©lauben ©ie benn, ba^ id) fo bipfomatifd) bin,

aber eine gemiffe au* meinem @efd)äft*teben I;erüber ge=

brad)te ©enauigfeit (ä^t mid) eine einma1)r fotrmett ein-

geleitete 5tngeregenf;eit nid)t gern ol)ne weitere SEBirfung

au«gef;en [taffen]. — ein fauber unb runb entworfene*

©efret unexpebirt i^inter ben 3;ifd) geworfen! — 2)ie 5lnt«

3. DisBer Binsohub steht Im Original am Bande.
10*
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roort auf ben 2eipjiöer ©rief* l^aben ©te in J5)5ni)en unb in

i^t^ bcn ©runb einer gewiffen SSerflimmung bie^ er 8ef;oben

I)at. — (Si ifl mir T;öd)fl erfreulid), ba^ mt un^ awd) in

ber 3bee einer S'ieife begegnet f)abtn; inbeffen bitte id)

um bcutlid)e G?j;ptifation ob ©ie nad) ©reiben ober itip^i^

fommen wollen — id) »ermut^e feitereÄ, unb bemerfe in

fciefer ipin|Td)t ba^ mir big Med, Dctober l^ier bleiben —
©a^ wir bie Pd^fl erfprie^Iid^jlen jowiarflen Stbenbe »er«

feben werben, ifl fein ^tvtiUi — ber fromme ^uf«^* '^«""

mir ©Ott ba« Seben friflet, rü^rt nod) »on bem' ©djauer

iti fejten 5(nfaflg l^er — Hi leife fortgel^^aUene Tremolo

nad> bem S^onnerfd^fag —
^inben ©ie in biefem 93rief (Stvoai rapff;obifd)cg —

ungreic^eg, fo redjnen ©ie e^ n5d)jl ber (SU, bem Umflanbe

ju, \)(i^ gerabe über mir im Äofeffc^cn ©arten \>it Äaiferf.

©arbe^oboiflen ir;re Ucbung T;atten unb ejusdem temporis

»or bem ^aufe meinet »erflorbenen 9tad)barö 93äcfermeiflerg

bie 9teujlabter ©d)üler 2etd)enlieber fingen — gcI;ort ba^

nid)t gu Ärei^rerS gKuftfafifd^en Seiben? Unenbfid) werben

©ie mid) burd) iit 5tnweifung an Strnofb aufg ©d)ubertfd;e

a3ud)8 »erbinbcn — eben jejt, ba id) mit bem ©tubium ber

©d)eKingfd)en SBeftfeefe fertig bin, fan id) baju fd^reiten. —
93cfler 5Jfann! — 9Rur feine 2(enbcrungen in meinem

gjJanuffript — ti ifl nid)t eiteffeit, aber jeber bat bod;

mai eignet, unb tvai fo au^ ber ©eefe, auö bem 3nnerflen

T;eri)orgcgangen, bem fd)abet oft fefbfl fd^etnbarc Politur —
Jpabcn ©ie bie Seiben nad) meinem Sü?anuffr[ipt] ober nad>

ber g)fuf[ifatifd)en] ^[eitung] abbrurfen tajTen^ — 3ld) finbe

4.1). h. den nach L. adressirten Natniwissenschaft' (Dresden, Ar-

Brief Nr. 101. nold, 1808): in Kr. 107 (S. 155

5. im Original i^nt unten) helBt es „Schuberts An-

6. im Original ben siebten pp habe ich erhalten".

7. zuerst ift nO(!^ be 9. H. hatte also entweder 1810 ein

8. 'Ansichten yon der Nachtseite der zweites Mannscript der 'Leiden'
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„»ertungerter 2tbenb", „piHntti ©tunt|)fnä^d)en"

— „bumm, rote id) iuvdjtt^" aüti biefcö tft mdjt tn

meinem 5»anuffr[tpt]. — SSerbeffert »ießetd^t SEBe^ef? — ^d)

bittt riebjler 9J?ann, nur r\id)t im 93erflanja — er muß

weiß ©Ott bfetben, mte er ifl. Uebrtgeng freut mid) ber

fd)5ne Srucf f;erjftd), aber l^aben ©ie bte ®üte, wenn ber

erfle 33anb fertig, mir forct)en burd; 33eppacfun9 an Sl^ren

©ommifflionär] ober fonjl ju übermadjen — id) muß un=

menfd)rid)e^ ^orto jal^fcn — Sl^rer 93emerfung unerad)tet

©ebrudfte^ ppii — fojlet jcber 33rief 12 ggr 6 b —

zurückbehalten — während das 1812 (nach Nr. 77, S. 101 unten) beim

'Don Juan' nicht der Fall gewesen war — oder er hatte 1813 den

Druck der AUg. Mus. Ztg. noch einmal mit Verbesserungen abge-

schrieben wie beim 'Kitter Gluck' (vgl. Nr. 90 mit Note 7, S. 122).

Kunz druckte die 'Leiden' jedoch nach dem Druck in der A. M. Z.,

mit verschwindenden kleinen Betouchen. S. nächste Note.

10. genauer fürd^t' id^. Wir geben für diese drei Stellen den Wortlaut der

drei uns bekannten Fassungen: 1. den der ersten Niederschrift
von 1810, 2. den der völlig umgearbeiteten Eeinsohrift von
1810, der uns aber nur mit Bochlitzens „Verbesserungen'^ bekannt

ist, 3. den der Ausgabe letzter Hand von 1819:

H's 2. Fassung

in Bochlitzens

Bearbeitung

(GleichlautendeDrucke

von 1810 und 1814)

H's 1. Fassung

(Handschrift)

H's 3. Fassung

(Druck von 1819)

Ein verfluchter ver-

wünschter Abend —

wenn sie einen Viertels-

ton tiefer singt als das

Fianoforte steht , so

liegt es blofi daran,

daß ihr Organ anders

gestimmt ist als das

Fianoforte wofür nie-

mand kann.

Ich Uchelte

dumm!
ganz

Ein hundsvOttisoher,

verlungerter Abend

!

wenn sie öfters einen

Viertelston tiefer steht,

als das Piano , so hat

das bey so einem pi-

kanten Stumpfnäschen

nicht eben viel zu be-

deuten.

Ich lächelte — etwas

dumm, furcht' ich.

Ein hundsTöttisoher,

nichtswürdig vergeu-

deter Abend I

wenn sie öfters einen

Viertelston tiefer steht,

als das Piano, so Ist

das bei solch' nied-

lichem Gesichtlein und
den ganz leidlichen

Bosenlippen am Ende
wohl zu ertragen.

Ich lächelte mit nieder-

geschlagenen Augen,

recht dumm, wie ich

wohl merkte.

11. im Original p^ var <S)ebtUC(te> eingeiohoben.
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©ejlern ^ad)t f)<it \xni ber Äaifer »erfaffen — einige

fagen nad) ^ari^, anbete nad) Stafien — 9ltemanb roeiß

geroiffe^, jcbod> »erbreiten jTd) bie erfrcufid^flen ^ncben^*

5tad)rid)ten — ®ott gebe e^ fep roa^r — 2Begen meine«

übrigen Sebenö bejie^e id) mid) auf meinen fejten 95rtef —
«OJeine ^rau grüßt ©ie unb bie S^rigen fei^r — @ben fo

id) bie übrigen

Adio — mio carissimo amico

S5er 3l^rigile

(SSBotten ©ie bie ©anbeten brod)iren taffen ^d) gfaube

— ti mad)t ffd) nid^t über

3n i^od)j^er @ir

105. 51n Äunj. (13.)

^it ben Vignetten ju ben erilen beiben 93änben ber

'^antajTeflürfe' unb ber ^ortfe^ung be« 'gj?agnctifeurd'.

(9lad^ bem Slbbrud beä @nt))fänsnS 1839.)

©reiben ben I2i Slugufl 1813.

aSerel^rtefler!

Um ©ie »on meiner 3:]^5tigfeit ju überzeugen, fenbe id)

S^nen:

1) sn)ep Zeichnungen ju ben S3ignetten be« erflen unb

jn)eptcn.93anbe$ ber gantafieflürfe,

2) ein 23ogen gjfanuffript.

S5er ©inn ber 2(tIegorie in ben ^eidjnungen fpridjt iid) fo

beutrid) aixi, baß ic^ fein SEBort barüber ju fagen braud^e*,

unb id) gfaube nid^t, baß bep ber ©infad)T;eit bie 'ipratte

fonberfid) ml foflen mirb. @ben fo wirb roo^t jejt ber Srurf

ol^ne atten Slufent^alt »orroärt« gelten fönnen, inbem nod) in

biefem Slugenbfidt ml «SJJanuffript »ori^anben fepn muß.

105. 1. Oeaobiebt dann doQh in Nr. 109 (S. 159 f).



26. 3urt — 12. Stugujl 1813 151

Sirban« 93rtef tnt1)itlt eine ipcitfaüfttge tmagtnaire

Sl^eorie be^ gjfapett^m, t(^ ^abe ftc aber ganj befd^nitten

unb mtd) mef;r an bte 93egebcn]^ett ge(;aftcn; närf)flenl

empfangen ©ie ben @d)(u0!

2tm lOt hatten mir l^ier Sflapofeonö ©cburtltag^feper

burd) ^reptT;eater, 3ffumination, ©artenbtner unter frepem

^immef, e^euermerf unb T;aupträd)fid) Äanonenbonner, bap

iie genjler ffirrten unb bie Käufer macferten. — !S»a^ in

ber Z^at feurige ^euermerf mürbe auf ber 93rücfe abge*

brannt unb gcmäOrte mit feinen bito feurigen 9tc{lej;en im

Sßaffer einen munberbar fcenl;aften 2(nbficf.

©el^r T;übfd) mar e^, ba^ unfere ^rima S^onna (e^

mürben ^acr'^ 2Begefagerer gegeben 2) i!)re 95ra»our2{rie fijrm»

lid) mit obtigaten Äanonen abfang. 9Son bem Sumuft ben

ganzen ütag unb bie ganje ^ad)t I;aben Bit Hint 3bee; mir

brummt nod^ ber Äopf baöon! — Uebrigenö miffen mir öon

Ärieg unb ^rieben nid^t ba^ minbefle, unb id) mei^ tjon feiner

anbern ^ef;be, M bie id) mit ©econba beginnen müd)tt, ber

bei ber T;errrid)flen ©innal^me unfere ©agen nid)t erl)ßl)t.

gjtit innigfler 2ufl l^abe id> »origen ©onntag^ ben

^umpernirfef* birigirt, ober »iermel;r am %iüQtl ft^enb an*

gebort; Hi ^au^ mar geflerft öoH, unb mie bie 2eute, bie

e^ miffen fönnen, fagen, befanben ffd) 450 rt(; in ß^affa.

eine gcmiJTe 5)?abame Worflet au^ SSien, mit i(;ren

bepben 3;öd)tern ijl i)ut unb tanjt in unfern 93or(le(rungen

2. „Verwirrte mLBrathene Dar-

Btollung".

3. 8. August.

4. Herr Rochus Pumpernickel. Ein

mosikalisohes Quodlibet in 3Aufz.

von Matthäus Stegmayer (in Ber-

lin vom 19. Jan, 1810— 7. Juli

1817 89 mal aufgeführt, aU Buch
erschienen Wien 1811). Wie die

SteUe gemeint ist, ist nicht in

sagen; das Tagebuch schwelgt

über die Aufführung. Sollte H.,

wie zu Kotzebues 'Gespenst', in

Bamberg für dieses Quodlibet

Musik gemacht haben? Jeden-

faUs hat er sich dort über den

Titelhelden und den „Vapti Steg-

maier" überhaupt lustig gemacht,

in dem Privat-Schwank 'Moderne

Welt — moderne Leute' (StS I

383 f, Grisebach XV 17 f).
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jur tnntgjlcn freute ber ^ranfen. ©ie foroo^r aii bie

'idö)tiv fltnb abev aud) febr brat?, unb festere tanjten neulid)

im clcganteften ^arifcr 93aUco(lüm eine ®at)otte, bie grä^rirf)

appfaubirt tt?arb. — ^u ben !5]^eaterno»itäten gefrört ferner,

baß 93eneHi, n)of;t gewiß unüerbienter SBeifc, in ber

©d^meijerfamirie^ ausgepfiffen rourbe unb nun nid)t meljr

auftreten mll. — Die ©anbrini empf!ef;rt fid) S^nen beflen^

unb erinnert fTd) mit ©ntjücfen ber fefigen Stugenbtidfe, bie

(te mit i^rem ß^arfo genofTen^,

3n biefcm Stugenbficf irar ber Str^t bep mir unb unter-

fagt mir baS 5(uSgeT;cn auf iwcp :5:age, benn ©ie muffen

miffen, baß id) auf eine ganj üerflud)te 3(rt franf geworben

bin, maf;rfd)eintid) burd) 5(nfte(fung; neT;mrid) ein 5Infaü »on

mittlid)tt ?fi\i1)v, bie T;ier grafftrt unb t?on ben aixi bem Säger

fommenben ©olbaten t)er breitet wirb, wirft mid^ förperlid)

nieber, aber nid^t geifiig, unb hai 93ud): bie Äunfl feiner franf-

l^aften ®efüt>re 5J?eificr ju werben, ifl nid)t fo fdjCed^t mit ti

Sbnen »orgefommen. 3e großer ber ©d^merj, beflo mehr

^ü\)c fann man erzwingen, j. 93. bep großen Sßerwunbungen

— wenn einem ber Äopf abgefd)fagen wirb u. f. w.

©d)reiben ©ie mir bod) gütigjl üier SBambergiana —
\>ai interefftrt mid) fe(;r, ba id) bod) bort mand;e$ befonbere

erfebt. ©rußen ©ie bie ^reunbe! — empfef;ren ©ie mtd)

SDrer e^amifie, ber rieben e^rau füffe id) bie ipanb — meine

^rau grüßt außerorbent(id).

!Ser S^rigfle

^ff.

SBJie ftnben ©ie cö, baß id) unter bie 95ignette meinen

Flamen ali 5eid)ner fe^e? &i ifl gfeid)fam ein aSerflerf-

fpielen. 3n ben annexis fudjt man nid^t. ©ofite id) an

ber 3*tu^r flerben, fo t>ermad)e id) 3l;nen meine fämmttidjen

6. v.Weigl ; Text Ital. t. Ad.Wagner. Sicherung „ein rein extemporirter

6. nach Konzens glaubhafter Ver- Schwank Hoffmanns".

\
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?Ü?anuffnpte — ?Roten mit etngefcOroffen, unb ©tc fönncn

eine d^araftcriflifc^c 23orrebe fd[;reiben, worin öfterd »or=

fommt: mein »etflorbener ^reunb T;atte bad Gfigne — ober

mein »erflorbencr greunb pflegte pp

106. 93on Äunj. (14.)

0lad) bem Xagefiud^.)

[@rr;arten 17. Slugufl 1813.]

[93rief mit 8ob be^ gjfagnctifcur^.]

107. 5tn Äunj. (15.)

gjfit bem ©d^ru^ Ui 'sWagnetifeurö'.

(^adi bem erften Stbbtucf beS Sm^ifängerS, int '$^i)ni£' bon 1836.)

S5re«ben ben 191 Stugufl 1813.

aSere^rtefler!

asoröejtcrn erl^ieft id) S^ren rieben Q3rief burd) «OTorgen--

rotf;. — £)a0 ^i^nen ber «Wagnetifeur sufagt, freut mid>

ungemein, ba e^ mir ben ^tmtii gibt, ba^ id) meine eigenen

©ad)en jiemCid) xi(i)tiQ beurtl^eire! — erinnern ©ie fid)

benn nid)t, ba^ id) 3ftnen fefbfl fagte: e^ mürbe iai 93e|le

im ©anjen werben? empfangen ©ie in ber Sfnfage, ali

^emtii meinet ^Ui^ti, ben ©d)fu0 be^ ©anjen^ — ©ie

Äataflropl;e ^abe id), ba bie ^nrage meitfd^idjtig genug, in

furjen, aber ftarfen ^ügcn gegeben! — 3n feiner, M in

biefer büflern, »erfjängni^üoHen ^eit, n>o man feine ©jciftenj

t)on Jage ju 3;age friflet unb i^rer froT; wirb, l)at mid) Hi
©d)reiben fo angefprod^en, — ti i^, ati fd^r&ITe ftd^a mir

ein ivunberbare^ ^dd) auf, ba^, a\xi meinem Innern Oeröor»

107. am 19. iat das 'BlUet an Nlko-

1. Nach dem Tagebuch am 16. ^ge- mede«'hlMugefügt(8.8.165oben).

eudigt**, am 19. „beendigt": d.h. 2. Beide Dracke haben i^
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ßef^enb unb ftd) geflaftenb, mid) bem ©ränge be^ 5lü0ern

enttürfte. — ^id) befdjäfttgt bie ^ortfe^ung bcr „^antafTe-

jlücfe in ^aöof^ gjfanier" ungemein, »orjügrid) ein gjfälfir»

c^en, bad bepnai^e einen 95anb cinnel^men roicb. — 3)en!en

©ie babep nid)t, 93efter! an ©d^e^erejaben unb 3:aufenb unb

eine '^adjt — Zwtban unb türüfdje Jpofen (Inb ganj ver-

bannt — feenfjaft unb rcunbcrbar, aber Ud ini ßeroö^n»

rtd)e atttcigfid^e Seben tretenb unb feine ©eflalten crgreifenb

foH ba^ ©anje werben, ©o jum aSeifpiel ifl ber gel^eime

Slrdjikjariu« 8inbI;orfl ein ungemeiner arger tauberer, beffen

brep Zbd)ttt, in grünem @ofb gfänjcnbe ©d^röngfein, in

ÄrpflaHen aufben)aT;rt werben; aber am l^eifigen Drep»

faltigfcit^!lage bürfen f?e fid) brep ©tunben fang im S?oU

tunberbufd) an Stmpefg ©arten fonncn, voo aße Äaffee-- unb

93ter®äfle borübcrgel^en — aber ber Süngling, ber im ^efl-

tag^Stodf feine a3utterfemme[ im &d)atttn \>ti 93ufd)eg »er«

jeT;ren moßte, an'ö morgenbc (Jottegium benfenb, wirb in

unenblid)e mal^nftnnige 2kbt »erflricft für eine ber ©rüncn;

— er wirb aufgeboten — getraut — bclfommt jur ?D?itgift

einen gofbenen 9lad)ttopf3 mit Sumefen befejt; — ali er

Hi erftemaf hinein , »ermanbeft er ftd) in einen ?0?eers

Äater u. f. ro. — ©ie bemerken, ^reunb! ba0 ©ojji unb

^affner fpufen! auc^ werben ©ie bei Sefung iti (Sanjen

wa|>rne]^men , ba^ eine frühere in 93amberg gefaxte 3bee,

bie burd; 3f;re febr ridjtigen Söemerfungen unb Einwürfe

nur md)t juv gänjtidjen Stu^fül^rung fam*, Ut ©runblage

beg ^&))td)tni bitbet.

gjfit meiner ©efunbi^eit gel^t ti beffer, nur mu0 id) in

biefem 5{ugenbricf bepnal^e ju »iel arbeiten, ba fdjwere Dper

3. In der späteren I'assnng — die emporgeläutert; damit änderte

Niederschrift begann nach dem sicli dann auch das folgende.

Tgb. erst am 26. Novbr. — be- 4, Vgl. Kunz im 'Phönix' vom
kanntUoh zu einem Blumentopf 27. Nov. 1835, wiedeih. Bd. III.
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auf fd^rocre Dper forgt — 3p](>tgenta5 — %amica^ — ©p^
»ana' — Sortej; — e« ift arg! — «Wein Slrjt ^t ba«

tH-9lcrt)enftebcr befürdjtet, tttbeffen: ber ©türm tfl abQf

fdjfagen! Uebrigenö ft'nb je^t T;{er bic ©tufen: SRul^r —
^iterbenfteber — 2:ob! asor jroei) 3:a9cn n?ar td) noc^ fo franf,

ba§ id) rviviüd) baran badete, ein fd^öncr ©ngef ^u werben,

unb ^eute ^abe id) ba^ 95itfet an ^f^üomebe^s gefdjrieben unb

aüti in'i Steine gebradjt jum 5(bfenben! —

ajep biefer ©efegeni^eit eine 93itte! — 3fd) bin jn>ar

nod) in Si^rer ©d^ufb, ba aber unfre aSerbinbung fortmöl^rt

fo wirb ti 3(;nen nidjt fe^r barauf an!ommen, mir auf

fofgenbe 5(rt unter bie 2lrmc ju greifen, roeif jebe baare

^a^rung baburd> weniger wirb. — 3d) fott nad) be^ ^tf^tti

9Sorfd)rift rollten SCBein unb jwar guten trinfcn. Äönnten

©ie mir woT;! burd) 5Ifftgnation an einen ^iejTgen SBein»

l^änblcr, mit bem ©ie in 9Serbinbung (leben, ju ein, anbert^

\)cilb ober ein ^aar SJu^enb <5fafd;en, nid)t ju tf^euern, aber

guten — üer!)effen? — IRtdjt aufrid)tig gefagt, fann id) ei

mir jcjt bep 10 rt^ ©ebalt unb enormer 3;]^eurung nic^t an-

tf;un, Sßein ju trin!en. — ®el)t'd nid)t, fo fagen ©ie: nein,

unb bamit gut. — &i jTnb Dbiofa — !ein SßJort weiter! —
©d)uberf^ 2tnff(^ten pp l^abe id) erf;aften unb bin be*

gierig auf allti, roai ber geniale 53?ann gef(f)rieben unb

fdjreibt. ©d)arffi[nnig mel^r ali poetifd) ifl bie ©rffärung

ber 2(I)nbungen ber ©omnambulen.

lieber Ärieg unb ^rieben foH id) fcfjreiben? — 2(d),

:5I;euerjler! Ärieg ifl e^l — arger, böfer Ärieg! ©er Äaifer

mit ben ©arben ging »origen ©ontag^ fort, unb feit ber

3eit wirb bie ©tra^e nid)t feer »on Gruppen, — wie eine

ewige ^rojefffon jiel;t Strtißerie, ßaöatterie, Infanterie

6. 18. and 19. piobtit, 20. and 22. 8. am Schloß des sweit«n Bandas;

aufgeführt. seit 1814 nicht wieder gedraokt.

6. TOD Oherabini, 9. 15. August.

7. Ton Carl Maria von Weber.
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\>otübtv, iit fd^reftfd^e ©tra^e hinauf. — 95on einer »or*

gefttftenen ©d)Iad;t mti^ man big dato~nid)t6; ober 5lKeS

ijl in ber größten ©pannung, unb mti^ ber ^immtl, mit

ti ung er0ef;en wirb. 2Bir »ertrauen ganj auf ba^ ©füd

unb 5taporeong 2Baffen, fonfl fTnb wir »ertol)ren. — 3d)

äie]f>e übrigen^ in bie ©tabt^", ba mein ipaü^d^en aü^crjl an»

geneljm, — gerabe in ber ©d)u0linie einer bebeutenben

©d)anje fiegt

3n biefem Stugenblidf, H id) biefe^ fd>reibe CiJtadjtg

12 U^v) fommt ßaDaHerie, bie auf ber ganzen ©tra0e k>or

meinem ^enfler bit>ouaquirt, meine 2BirtT;in T;at für 12 5Jfann

ju !od)en u. f. vo. ason bem geben Ijier, mitten im Äriege,

l^aben ©ie ade, »ere!;rung6würbigjle 93amberger, feine St'cel—
Sie asignetten r;aben ©ie nun fd^on erl^aften, aflfo wirb

ti mßi)i babep bleiben muffen

„Unbine" finb jn?ep 5tfte fertig — id) arbeite unge*

f)t\xtv\ — wai idxin man in bßfer ^tit 93effereg tbun! —

Äönnte id) ©ie bod) in biefer fd^raffofen ^ad)t t>erjaubern! —
©a« 9tr;apfobifd)e be« 93riefg, fo wie ba^ ®e!ri^el

t)erieif;cn ©ie bem Umflanbe, ba^ id) erjl um 10 Va U^r

awi ber ^robe ber Spl^igenia" gekommen, bie feit 8 3:agen

bie erfle Dpcr ifl, bie id) lieber birigtre, ba id) einfi^en^^

mu^te. — S3on 5 bii 10 Va Ul^t S^eaterprobeü — e^ ijl

ne^mfid) 93atlet aud) babcp. — Adio mio carissimo

amico!

10. nach dem Tgb. am 20. „gepackt (Conjectur GrisebachB; beide

zum Ansziehen", am 23. „Quar- Dmcke haben einfe^en). Nach
tier in der Stadt bezogen''. dem Tgb. war H. in der That

11. s. Note 5. seit dem 12. „krank an der

18. d. h. zn Hause sitzen, wie I 50 Diarrhoe" gewesen.

Torletzte Zeile n. 61 Z. 11 v. n.
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107a. 9(u6 einem 93rtefe on Äunj. (15a.)

(Sdad^ beffen «ttat im '^pnij' öon 1835.)

[©reiben, 1813.1

2Bte mag ti voo^i fommen, aSerel^rtefler, ba^ iai btejigc

^ubfifum über meine Seiflungen ali sWuftfDireftor, ber id)

bod) rote in 95amber0 am ^rüflef birigire, entjürft ifl,

jpäf;renb bie b— SBamberger aUevlep ju mafefn I;atten?



108. 95on Äunj. (16.)

gjfit einer 2(nn?eifun0 öuf 24 %la{d}tn 2Bctn.

(3?od^ bem SoBeöud^.)

[entarten i. ©cptember 1813.]

[„5(ügerfl angenei^mer Sörief — 3ean ^aur fd)reibt

SBorrebe ju ben (Jaßott^V]

108.

1. Knnz hatte Jean Panl den ersten

Band (Callot, Gluck, Kieisler,

Don Jnan) und den Berganza

nach Bayreuth gebracht (ver-

mnthlich in den Auahängebogen

:

der Berganza- ist für sich ge-

druckt in 13^/4 Bogen, der Mag-
uetisenr ist später angehängt in

83/4 Bogen mit der falschen

Bogenzählung 16—24), und Jean

Faul, dem der Vergleich mit

Callot nicht einleuchtete , hatte

den für diese fünf Stücke

naheliegenden farblosen Titel

'Kunstnovellen' vorgeschlagen

(Kunz im 'Phönix' vom 26. Nov.

1835 und 5. April 1837, wiederh.

Bd. m) ; er bebarrt dabei in der

Vorrede S. VI. H. rechtfertigt

den Vergleich mit Callot in der

folgenden Nr.

'Stücke' braucht Hoffinann

synonym mit 'Gemälde' : so gleich

im ersten Billet an Hippel fünf-

mal (I 41 f). Fantasiestücke in

Callots Manier also = phantas-

tische Gemälde in der Art des

Callot.
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109. 5In Äunji. (17.)

{3latS) bem Ctiginal.)

©reiben ben 8» ecptbr:2 1813.

SSerel^runö^rcürbigfler!

2Bie tjtef l^ergrid^e %te\x\)i mit ^^u bepben Tejten 95riefe

gemad^t, fann td) nid^t fagcn — ©ie a3a[p]rcutN»; S^teifc mag

't}bd)^ interrefTant geroefcn fcpn, unb c^ ifl fatal, baß td)

»or ber ^anb bergfcid^en entbehre. ^id)ttt$ SBetgcruna fal;

td^ »oraug unb e^ tjl nur um fo crfreutid)cr baß eigenttid)

mein ©cntug if;n befltmt ]^at, mir mit ein paar ©orten

»orjutrcten unb [mid;] ju »ertreten bepm 8efe^ubl[ifum] —
@r mag mic^ nennen unb meiner «JJJuflflöireftor*

fd)aft ermäl;ncn mit er miü unb mie e^ i^m bie

2aune unb 2ufl eingiebt — eS ifl el^rentJoH »on i^m

genannt ju fepn — !5)en ^ufa^ „in SaCfott^ «OTanier"

^ab' id) reifrid; erwogen unb mir baburd; ©pielraum ju

5J?and)em gegeben — Senfen ©ie bod) nur an ben 95er-

ganja — an^ sD?äI)rd)en u. f. m. — ©inb benn nid)t bie

^ejcenfienen fo mie ber 9titt im ^au^pfa^ malere Saflottiana?

— SalTcn ©ie e^ bep bem einmaf>r beflfimmten] Zittl unb

fcpn ©ie in bergfeid^en ©ad^en nur nid)t ju ängflfid) mein

ttjeucrfler ^reunb — Tiai Fiducit barf nid^t fel;ren! —
©prid)t ©ie benn nid)t ba^ ®e^cimniß»>orre ber sjKult!

in ben ^arfentönen^ an, bie bem aftbeutfd^en Ztoü>

babour an bem mpflcrii^fen a3ifbniß ber Sfi^tßpfigen

©p^iny bepm Stufgang ber ©onne erffingen? — ®en

3ofu^flab fd)n?ingt ber ^umor, aber er frönt mit S)ornen,

109. OblatenyeTSohlufi mit Wappen-

1. Adresse

:

_ „ „'
2. Zuerst Stugu

^ntn dotl %tiMäi ftunj 3, zuerst in ber 3Rurt(; in dann ge-
^^ strichen, ber SDiufif versehentlioh

JSambetfl »tehsn gelassen.
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unb bem magnettfd) fd^rafcnben breiten fpi^e S)ord)e —
^m l^aben ©tc in Parenthfesi] bepbe asignetten —

Araber i)at nur bic (Jorm btobad)ttt jTd) begraben jU

raffen, tobt mar er fd)on lange, id) T;abe il;n nid)t anberS

gefannt! — ©o »ier in 93ejug auf Sl^re bepben I)öd)il er»

gö^rid^en unb in 2Ba]^rI;eit erfreuenben 93riefe — bod> fe^e

id) nod) l^inju, ba^ id) für bie 5(fftgnat[ionl banfe, ba* jTe

mir T;errrid)e iJJienfle gctT;an inbcm mein ^flad^bar (Jagiorgi

(l^ier nennen ft'e i^n auf eine fabetr;afte 5(rt Äafojji) mir

ben 2ßein in jiemfid^er Quaritaet^ riefert, bod) bel^alte id)

mit \>ot ju befferer $tit ©ie um ben fubfimflen atter SGBeine

ber Hi ©el^eimnig feiner Äraft im 5'laT;men trägt ju bitten!

— id) meine ben göttrid;en ^ftuitli** —
©Ott rajfe mid) nur ba^ SKäl^rdjen enben, wie ti ange«

fangen — id) i)abe nid)ti belferet gcmad)t, baö anbere ifl tobt

unb flarr bagegen, unb id) meine, ia^ bal ^id) l^erauf

fdjreiben ju etroa^ orbenttid^em »ieflcid^t bep mir eintreffen

fönte! — 25er SBiHe tfJ immer flarf geroefen, aber: roir ffnb

affjumaT;! ©ünber unb mangeln pp ^ai übrige bei ©prud)«

werben ©ie nod) roiffen »>on ber ©infeegnung l^er!

Uebrigen^ lebe id) jejt ^ier big auf einige QIngfl unb

yiot^ ein jpaT;red ©d^faraffenfeben, ba ba^ Xf^eater fd)on feit

14 $:agcn gefd)foffen ifl, ©econba aber bem uneradjtet

ipenigflcn« bii jejt bie ®age orbentrid) jal^ft. — Der fliüfle

Ort, n>o man- entfernt öon attem Äriegg@etümmet ^d) mit

in einer anbcrn SSJeft befinbet, ifl bie 93irber@aflerie, unb

©ie tonnen benfen, ba^ id) jeben yiad)mittaQ ba jubringe,

tnbem ber ^nfpeftor ©d)n)eifarb, ein braver junger Äünflfer,

ber eben an einem fd^önen 93ilbe nad; ©d^ißerg 3)id)tung:

^egafug im Soc^e, avbtittt, mein ^reunb geworben, ©ben

fo finbe id) in ber 2)rep^igfd)en ©inge5tfabemie ein Slfpl

4. Zuerst ittbent nK&i>2 mUerablen Wein er-

5. im Tgb. dagegen sub 8. Sept.: halten" ; Tgl. Nr. 122 (S. 190 Z. U).
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unb tv\)tbt mid) über bte Unbid bcc $tit. 5lbcnbg ge'^e id)

ju eidjerfraut auf bcm 2tft5)}?at!t, tro id) bcn joüiaten

©eErctair ©d)ufi (^^ribrid) Saun) 6, SBtnffcrn (J^eobor ^eö)

unb ben Äinb ftnbc — ©d)abe nur, ta^ bic n>ttr;rr;aft großen

ereigniffe be^ Jagcö jcbcö anbcrc ©efpräd) ertßbtcn. — (Si

frf^eint, ar« wären mir großen Äatai^ropT^en na^e! —
©peper ^at mir einen interreffanten SBrief gefd^rieben,

er tv\)äH »on mir bie ^Rcuigfeiten be^ Za^ti, fo weit fie

fid> erjäl)ren raffen, in g^ronorogifdjer Orbnung/ bie er

3T;nen, fo mit ben ^rcunben mitt^eircn foll'. — 3d) nenne

bieg nad) meinem bekannten 2Baibfprud> „Hi 5(ngener;me

mit bcm 5'lü^Iid)en »erbinben"! —
Sejt eine 93itte ganj eigner 2(rt, beren ©rfütiung, menn

(Tc in ^\)vtn Gräften fteT;t, nid)t gerabe eilt: Äönten ©ie

mir rool^r einen reid)ten Umri^ ber ^ommer^fefber gjtaria

(bem angebrid;en ^tapl^aeO ber nur eine Sbee t>om 93irbe

giebt, fo n?ie eine furje ^'^otij auf rvttd)t ©eife iai 93irb

tn bie ©aWerie gekommen »erfd^affen? — (Si i\t nel^mfid)

»on einer ganj befonberen ^ppotljefe bie Siebe, bie ^d) in

meinem Äopfe entfponnen, unb bic burd) bie 9Sergfeid)ung

t)erfd)iebcncr ?0?arien in ber f;icfigen ©afferic, üorjügrid) ber

ganj über aUc «JKaa^en artcrt^ümlid) frommen üon ^ofbein

mit ber bcfantcn ]^od)l)errtid)cn 9tapT;acffd)en öier SEBal^r»

fd;cinrid)e« gewinnt — 5iun m&d)t id) burd; jenen Umri^

meinen Diöfufffonen mit ben l^iejTgen 5Kar;rern ®e\vid)t

geben u. f, m. — ©ie bemerfen, ba0 id) mid) in ben fd^önen

6. Aber Tgb. 6. Sept.: „Abda mit wiederh. bei Grisebaoh I, LIf

Keller sehr gemttthllch bey und in unsenn Bd. in),

Eiohelkraut — Den Frldrich 7. Durch die Einschlieflung Dres-

Laun gesehen aber nicht ge- deng scheint die Absendung dann

spreche n" (die gesperrten unmöglich geworden zu sein, und

Worte von H. unterstrichen); dieser Tagebuch-Auszug für die

erst 1. Oot. : „GemUthliche Be- Bamberger wurde bis zum 14. No-

kanntsohaft mit Laun gemacht." vember fortgeführt: s. Nr. 111

Vgl. Launs Erinnerungen (1887, mit Note 1 (8. 166).

11
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Äünflen rege unb btrot^t, unb werbe id) nid)t morgen ober

übermorgen burd) eine preu^[ifd)e,] oefter[rctd)tfd;c] ober

ruJT[ird)c] ©ranate tn bte 2uft gefprengt, fo merben ©te mi6)

genäf)rt ja gcmä<let »on ÄunilOcnüffen atler 2Irt roieber

ftnben! — 3enen 3ufa^ megen ber ©ranate erzeugt ein Seid^en-

jug, ber ftd; gerabe über mir rtu$ bem ^aufe bewegt; erfl

geftern^ ijt neDmfid) brüben ein junger 5)?ann geflorben, bem

am 26i Qlugufl (bem benfivürbigften Za^e für ©reiben feit

langer ^eit) in feiner ©tube ein ©tue! ber gefprungencn

©ranate ben ©d)enfcr roegrifjü - Unroitlfül^rfid) geratf;e id)

aud) I;ier, mo id) e^ nid)t njoHte, in bie fricgerifd;en ©jenen

beö 3:age^ — tnbem id) aber ein ®lai> (5agiorgifd)en 95ur»

gunber genieße, öerfd)tpinben pfö^Iid) Äanonen — ©ranaten

pp unb id) fi^c mit 3I;nen in T;5d)jler ©emütl;rtd)feit in

ben I;errfid)en Äatafombcn beö gjJajc^ra^cg^, ber mir in

fd)immernben 2id)tern oft wie ber 9)?arfu^^fa^ erfd)ienen,

bai° (Td) ber Siunfl ber fubrimflen SBeine jum optifd^en^*"

2infen©rafc üerbid)tet, t)or bem ffd) aderfep närrifd^e ©eflaften

in ffurifen 93o(f^fprüngen tuflig unb ergS^rid) bewegten!

SBag ift bergjlenfc^ o ©ott! pflegte id) bann oft anbäd)tig

jum ^immef bticfenb ju fagen, wenn mir ber g^amberttn

^rima red)t gut munbete, in^*" biefem Sluöruf über bie

?Rid)tigfeit aUti menfd^fid^en $:f)unö unb 3;reibeng tröjlete

mid) aber gerabe bie Ueberjcugung öom ©egentOeil — benn

nie füljfte id) bie ^errtid^feit be^ fcbenbigen Seben^ meljr

ali eben ba! unb jener 5tu^ruf war fo gut mt bie 5(u^=

forberung eine^ unbefannten iBteberfad)erg im T)öd)flen

Uebermutl)c, fo voie im ©f)afe^pear bie befoffnen ©d)ringef

i)it un»erwunbbare 2uft mit if)ren ©treid)en ju »erteilen

trad)ten! — SaJTen ©ie meinen jwepten ©prud): Qi ifl aiki

8. Zuerst l^eute größte Kirchhof der Stadt".

9. „Meine 'Weinkeller. Der Max- (Kunz.)

Platz selbst war ehedem der 10. Zuerst inbetn
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(Sinil — md)t awi ©ebanfcn unb ^erjen! — T)ai SBer*

trauen auf jene ipanb, bte (fd) über bag 2tH erjlrecft, unb

mte ber gefdjtrftc 5)Jafd)int(l be^ ?iÄartonetten3:i^eater$ jcben

ejaben ju rcd)ter ^eit ju bcroegen roei^ ifl tn je^iger ^tit

ud)t nötl^ig — 3d) f)offe @te tm" fpätcn ^erbfl in Setpjtg

ju feigen, bcnn ti roirb ßeratficn fcpn, ba^ ©te (;in reifen, fo

bafb bte Ärift'^ »orüber unb wir befferen Reiten mit ©runb

entgegenfe^en können, rote e« in 'SBa^v'()tit iix l^offen jlefjt.^*'

Adio mio carissimo amico — ^l^re liebe ^rau grü^e

id) fcf;r, fo roie bie 5reunbe^2_ j^g^^ fd^aTtÄug igten 9iebac=

teuri3 u. f. n>.

«Weine ^rau grü^t ganj ungemein.

S5er S^rigjle

^ojfm

3n (Sil füge id) nod) I;inju, ba^ in bem 2tuffa0: 3acque^

G^affot, red)t eigentfid) ber $\xfai} auf bem Xitel: in ßadot^

«Wanier, erffSrt tfi, nel^mfid): bie befonbere fut»iefti)ye

9ltt mit ber aSerfaffer bie ©cflarten bc^ gemeinen 2ebenö

anfd^aut unb auffaßt, foff entfc^ufbigt fepn. — id) münfd)te

bod) jejt n?DT;r ein ©yempfar iei erjlen SSanbe«, wenn ©ie

e* mir güttgfi getcgentftd) fdjicfen mofiten! —
11. Zuerst auf ben

12. Diese vier Worte nnsicber, z. Tb. durch die Oblate verklebt.

13. „Wetzel." (Kunz.)

14. Bei diesem Briefe erlauben wir uns ausnahmsweise, auf die Ab-

weichungen der bisherigen Drucke (s. hinten) hinzuweisen. Nach Art

laxer Herausgeber streicht Kunz hie und da ein Wörtchen (noc§, jejt),

setzt auch nach seinem Geschmack dergleichen ein (nun, tntd^), gestattet

sich kleine Verdeutlichungen (3ean ?|äaul'ä st. {Rid^terg, mir gegenüber

st. über mir), eine harmlose Streichung (am Scbluä der Nachschrift) und

selbstverständlich in jeder Zeile Aenderungen in Interpunction,

Sperrung und Schreibung ; auch laufen ihm kleine Lese- und Schreib-

fehler unter (z. B. mir st. nur, ^oc^l^errlic^ SRop^oeUc^en st. ^oc^^errlic^en

9(at)bQe(fc^cn) ; aber abgesehen von diesen Kleinigkeiten wird er In

grOfierera Stile schöpferisch tbätig an den vier im Texte durch

14a—d bezeichneten Stellen. Wir setzen seine „Leaangen'^ her und

perren die von ihm herrührenden Wörter;

a. Hier der Zusatz: (Bebenten ©ie feiner noc^ unb jeneS ®e=

toi tt er 9? Dem scbllefit sich eine lange Randnote an mit einer
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HO. 5(n 33rettfopf & ^ärtcfi. (20.)

sjÄtt bem 2(uffa^e '©er (Jomponifl unb ber T)id)ttt'

unb einem 25e0(citbißet an S^od^ri^; »erfel;cntrid) mar aüd)

ber 3:a0ebuc^«5(u^jU0 für bic SSamberger beigeregt^.

(9iad| betn Otigtnat.)

©reiben ben 14 ««oöbr: 1813.

©nbltd) bin id) mit ben l^iefTgen etnn?oT;nern a\ii ber

peinfid^ften Sage gertffen inbem bie ©tabt mittctfl ßapitu»

ration ben »erbünbeten ^äd)ttn übergeben njorben, unb ti

tfl mir eine bringenbe ^Ungeregenl^eit (S\v. SQ3o]^I®ebof;ren fo»

gfeid), ali ber ^oflenlauf eröffnet ifl, ju fd;reiben. —
©eit meiner Qtbreife öon Seipjig f;at mid) eine ^tttt

t)on llnanncf;mfid)feiten, bie jum Z^tU in ben öffentlidjen

jum V)tU in meinen S)ienili)erl)ärtniffen lagen, in eine fort*

unoontrolliibaien Anekdote von einem „triamphirenden" Bitt auf

einem Fasse (s. Bd. III).

b. poetif^en

c. toenn mir ber SR u i 1 8 ober (E^ambertin $rtnta f o r e d& t munbete ! 3n

d. Hier derZusatz: (Sin ®IaS !8urgunber3 auf biefe glUctticQe

3eit be§ S33iebet=Sufommentreffen8! Unb nun adio, . , .

Von diesen Aenderungen bat Kunz mindestens c mala fide gemacht und

a und d pessima fide , nämlich um den Anschein einer besonderen In-

timität H's zu erwecken. In den beiden einzigen anderen Nummern, die

eine Nachprüfung der Kunzischen Editionsgewohnheiten gestatten, 104 und

128, haben wir u. a. mehrere umfangreiche Streichungen, aber wenigstens

keine Zusätze von Belang gefunden. Immerhin hat man sich bei

jedem von Kunz überlieferten Wort oder Factum die h

verzeichneten Fälschungen gegenwärtig zu halten.

HO.

1. Ueberschrelbung d. Empfängers : 2. S. Nr. 121 (S. 183 unten).

1813.

d. 14. NoTbr Dresden

15 — HofTmann
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TOttbrenbc aSerflimmung »erfejt, bie mid) mviüd) ju ritte*

rarifd^en 2irbeiten bepnal^e unfäl^tö madjte, unb nur l^iertnn

üt^t ti, bö^ id) in ben mir für bie gK[ujtfarifd)c] ^[eitung]

übertragenen arbeiten fo faümig mar; id) bitte mid) beöl^atb

auf iai befle jU entfdjutbigen unb id) mag, ba mit ben

»cränberten aSerpttnijTen mir froher ?OTut^ unb gegrünbete

Hoffnung einer befferen ^ufunft gekommen, voßf)l iai 25er*

fprec^en ber 93efferung l^injufügen, ba id) ti jejt in ber

Zl)at harten fann. — ©c^on in ber rcjten ^eit gerang ti

mir einen 5luffa^, ben id) rängfl S?vn. ^[of]9tIat^l 9?oc^ri^

toerfprod)en, ju cnbigen^; bie Eintreibung, merdje bie ©pur

ber 3eitt>erf)ärtniffe trägt, unb bie trßflenben ©(^ru^roorte,

bie id) bem ©idjter in ben ?0?unb geregt, bürften mo^r ein

grd^ere^ SnterrejTe gen>äl;ren, ar^ menn id) bem ©anjen Me

^orm einer trofnen 5Ibr;anbrung gegeben. 3d) rege i^n über*

[(^rieben: ber gomponifl unb ber ;Did)ter, bep unb bitte

nic^t über bie 2änge ju fd)erten, ba e^ mir barum ju tftun

war, mand)ti rcd)t grünbrid) aug^ufpred^en.

ero. 2Bo]^r®eb[o]^renl bittt id) ud)t fcT^r, mid) red^t barb

burd) ein ^aar SEBorte ju überzeugen, ba^ ©ie mir 3^re fo

fel^r roerti^e ^reunbfd^aft nid)t entzogen, unb i)abt bie (Sf)u

mit üorgügrid)er .^od)ad)tung ju fepn

®w. 2Bo]^r®eb.

ganj ergebender

ipoffmann.

Um gütige Söcforgung bed bepgeregten 93rief(^end an

i5>rn. ^[ofl9t[atr;] Viod)li^ bittt ganj gc^orfamfl.

8. Nach dem Xgb. begonnen 19. Sept., yoUendet 9. Oot., Ins Beine ge-

(chrieben 34. n. 25. Oot.
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111. Stn Äunj. (18.)

(9Jod5 beffett erftem aöbrud, im '«pi^önij' Don 1837.)

©reiben ben I7t «noöembcr 1813.

X^eucrflcr ^reunb!

^rei^ett! — %tti\)tit\ — %vtil)tit\ — «Weine f(^önflen

Hoffnungen finb erfüHt, unb mein fcfler ©taube, an bem

id) fefbfl in bet trübflen $ät treufid) geljatten, ifl beroäl^rt

njorbcn. Haben md)t fefbjl mandje meiner ^reunbe, aud)

©ie Qtlitbtet ^reunb! gar «einmütOig mid) in einem

frommen 2BaT;ne befangen ßegfaubt, mcnn id) immer T;offte

unb l^ojfte, unb 5(nftd)ten, bie fo weit entfernt fd)ienen, in^

geben trug? — ^reifid) würbe id) burdj mand)e^, mai id)

»or meinen klugen 0erd)cT;en faf), unb roai xvo'i)l mandjem

entgangen, gar oft geflärft unb cr()oben, aber id) mußte

fd)it>eigen, ba e^ unmögftd) mar, barau^ irgenb einen über»

jeugenben 93emeig meiner innigflen SJ^einung ju geben. —
SEBa^ fotl id) t>on ber fejten ^dt, iit id) l^ier errebt, fagen?

©ie mar gemiß bie merfmürbigfle meinet gebend, ba id)

aHe^ ba^, mai fonft rebl^afte iJraüme mir öor 9tugen

brad)ten, mirffid) unb in ber Zt)at »or mir crbficfte! —
@emiß mirb ©ie unb meine «^reunbe in 93amberg eine

betaiflirte 93erd)reibung ber I;icrtgen aSorfäHc interefTiren

unb id) mei0 nid)t^ beffere^, ali eine 5lrt Üagebud) bepju-

(egen, ba^ ba^ merfirürbigfle ent^srt^

®emiß ifl e6 ein ®fücB o()ne @reid)en, baß id) nur mit

ber allgemeinen 5(ngfl unb 5Rot^ geritten, auf meine fpejieße

111.

1. Wie zur vorigen Nr. bemerkt, war

diese Darstellung drei Tage vor-

her versehentlicli an Roohlitz

gesandt worden.

Eb handelt sich um den Auf-

satz 'Drey verhängnisvolle Mo-

nathe! [15. August—14. November

1818.] ([Erweiterter] Auszug aus

meinem Tagebuch fttr die [Bam-

berger] Freunde.)' In H's Nach-

laß befindet sich eine ange-

fangene eigenhändige Abschrift

davon, die aber schon beim

29. August mitten im Satz ab-

bricht (zuerst von Hitzig ge-

druckt, correcter in unserer

Publicatlon 'Aus H's Entwurf-

und Tagebüchern').
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2ö0C bagegcn ba^ Ungcmarf) ber entfe^rtd)en SScgebenl^etten

in unb bep Sre^bcn feinen ©influ^ gel^abt T;at. ü^ur nad)

ber ©d)fad)t bep S5rcöben, am 26* unb 27* Stugufl, brieb

ba^ 2;^eatcr 14 ^lage gefcf^rofTen^, fonfl ijl unauggefejt bep

DoHem ^aufe gefpieft roorben, unb ©cconba I;at gerabe

biefen ©ommer beffere @efcl)äfte gemad)t ar$ fonfl, ba, roie

man mir fagt, oft fd)fed)te 2Bitterung ben 93efud; be^

3:T;eater^ im 23abe »erminberte. ©o ifl e^ aud) mirflid)

eine gan^ befonbere ©d^irfung bc^ ^immer^, ba0 roeber id)

nod) meine 'Svau, bid)t am Sa^aretf; moT;nenb, tthantt ftnb,

ba fcfbft in bem ^aufe, n?o mir mof;nen, mc(;rere an bem

5Rer»enftcber, \vtld)tii einen mar;rbaft pcftartigcn 6^J)arafter

angenommen, geftorben ftnb. ©er furje Ärimaj: biefer

Äranff;eit ijl: Äopffd^merj, ©d^minbel, 93etaübung, $:ob!

— Wti in wenigen ©tunben. 93cp bem gänjtid^en 50?anger

an fofiben Seben^mittefn (93rob mar nid;t ju l)aben, jjfeifd)

nur bann unb mann in geringer Duantitcit) mu^te jcne^

lieber nur ju febr um (Td) greifen, unb nod) in ber festen

S55od)e »or ber ß'apitufation ftarben an 200 ^erfonen

bürgertid;en ©tanbe^, in ben ©pitärern aber täg(id) über

200 bU 250, fo bag bie 8eid)name aufgetf;ürmt auf bem

5Reufläbter Äird)I)ofe tagen. — ^ranjofen auf ber ©tra0e auf

ba^ jämmerfid^fle flerben ju feben, mar ttn>ai gemöf;nfid)e^!

9lun ju erfreufid^ern ©egenfliXnbcn unb eine ©teße ani

einem 5tuffa^e, überfd^rieben: ber ^omponifl unb ber

©id)ter, ben id) für bie 2eipjigcr muftEatifd^e ^eituriQ ani'

arbeiten roiU^, gibt ben natürlid^en Uebergang ju Siteratur

unb Äunjl, in ber mir nun fd^metgen motten, ^reunb!

2. S. Nr. 109 (8. 160 unten). von Kun JU erfreultd^ertt ®egen«

3. Wie vir sahen, hatte H. diesen ftänben an bis za unb ft(^ baiatt

Aufsatz sohoD vor fünf Wochen, erlaben auf S. 170 oben ein Bin-

am 9. October, beendet und am sohub des soeben oharakterisirten

14. November nach Leipzig ge- Editors sein?

landt. Sollte die ganze Stelle
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Submig, ber ffd> ber cbfcn 9)?u(Tfa ergeben, finbet unter

ben 5(bjutanten Ui ^eerfül^rerg, ber in btc ©tabt gejogen,

feinen arten afabemifd^en ^t^unb ^erbinanb, ber fonfl of;ne

atte miritdrifdje 2:enbcnj ben tDJufen gefebt, roieber — f!e

famen nad) arter SBeifc in flirter 9lad)t jufammen, unb

nad)bem fYe Diel über bie 95ebingniffe ber n)al;ren Dper ge*

fprod)en, fo(I fid) ba^ ganje wie fofgt fd)tiepen:

„e^erbtnanb roar im 93egriffe ju antworten, aH auf ber

©tra^e, bid)t t>or ben <5cnflern, ber ©enerafmarfd; gefd)tagen

würbe — er fd^roieg betroffen. Subwig fuf;r auf, unb tief

feufjenb brürfte er beg ^rcunbe^ ipanb an feine 95rufl.

//r/5td) e^ctbinanb, t(;eurer, geliebter ^t^cunb!"" rief er;

„„wai fort au^ ber Äunfl werben, in btefer rauT;cn, flür»

mtfd)en ^df? SBirb fte nid;t, wie eine jarte ^pfianje, bie

»ergeben! il;r jarte! ^aupt nad) ben ftnftern SCBoffen wenbet,

I;inter bencn \>k ©onnc »erfd^wanb, bal;in flerben? 5ld)

jjerbinanb, wo ifl bie gotbne ^eit unferer Süngfingöjal^re

^in, mai ifl a\xi unferm ©treben geworben, alki beffere

gcT;t unter in bem rei^enben ©trome, ber bie ^cfber »er-

T;eercnb babinflürjt, au! feinen fd;warjen 2ßcfien bfinfcn

blütXQt 2eid)name l)ertJor, unb in bem ©raufen, iai nni

ergreift, gfeitcn wir au! — wir f;abcn feine ©tü^e —
unfer 5(ngftgefd)rei öerf;aKt in ber 5ben 2uft — Dpfer ber

unbezähmbaren SßJutf) finfen wir rettung!fo! l^inab!""

„Subwig Jd^wieg in (Td) uerfunfen. e^erbinanb flanb

auf, er nal^m ©aber unb Äa!fett; roit ber Ärieg!gott jum

Äampfe gerüflet, ftanb er bor Subwig ba. SBerwunbert bfirfte

i^n bicfcr an, ba überffog eine ©rutf) e^erbinanb! ©efld^t,

fein 5tugc erfirar;rte in brennenbem e^eucr, unb er fprad)

mit tv\)bi)ttv ©timme:

„„Subwig, wai ifl au! bir geworben? ^at bie Äerfer»

fuft, bie bu T;ier fo fange eingeatT;met ^aben magfl, benn fo

in bid) Ijineingejel^rt, ba^ bu franf unb fied) nid^t mei^r
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ben grüi^cnben %tü^Ux\Qi'i)aü(i) ju fü^fcn »crntagfl, ber

brausen burd) bic in golbncm ^Worgenrotl^e erglänjenben

SBoffcn flmd^t? 3n träger Untf;ät{0fcit fd^rocfgtcn bte Ätnbcr

ber Statur, unb bic fdjönflen ©aben, bic jTc il^ncn bot, ady

tettn (Tc nid)t, fonbcrn traten ftc in cinförttöcm ?0?ut]^njirtcn

mit ^ü^cn. Sa n>cc!tc bic jürncnbc 5)?utter ben Ärieg,

ber im buftenben aSfumcngartcn lange gefd^fafen, ber trat

wie ein el)rncr 3ticfe unter bic 93erit>al)rIofeten, unb üor

feiner fd)rerfrid)cn ©timmc, »on ber bie Serge rcieberl^aKten,

fllieDcnb, fud^ten jtc ben ©d)U0 ber gjlutter, an bie jte nid)t

mef;r gcgraubt. 2(bcr mit bem ©tauben fam aud) bic (Sv'

fenntni0: !Rur bic Äraft bringt ba^ ®ebeif;cn — ben Äampf

umflra!)rt bad ©öttfid^e, roie ber $ob ba^ 2eben! 3a, 2ub=

wtg! — ti ifl eine »cr^ängni0»ottc $tit gekommen, unb wie

in ber fc^auerlid;en 3:iefe ber arten ©agen, bie gfeid) in

ferner !J)ämmerung rounberbar murmefnben Donnern ju

ixni f;erübertßnen, »erne|)men n?ir lieber beutrid) bie ©timme

ber croig roartenben 50?ad)t, — ja fld)tbavüd) in unfer geben

fdjreitenb, erroecft ffe in un^ ben ©Tauben, bem (Td) ba^

©el;eimnt^ unfern ©epn^ erfd)fie^t. :5)ie Worgenröt^e bvidjt

an, unb fd)on fc^roingen (Td) begeifterte ©ßnger in bie buf=

tigen 2üfte, ba^ ©ötttid)c »erfünbenb unb im ©efange tob*

preifenb. S)ie golbenen 3:^ore ftnb geöffnet, unb in einem

©traf;! entjünben SBiffenfdjaft unb Äunjl iai f;eilige ©treben,

ba^ bie ^Wenfdjcn ju einer Äird^c »ereinigt. — !€>arum

^reunb, ben 95tirf aufwärts gerid)tet! — 50?utf;! — Ver-

trauen ! — ©rauben!"" — ^erbinanb brücfte ben S^uni»

an (Tdj, biefer naf;m ba^ gefüllte @l(xi: „„@mig »erbunben

jum l^ö^ern ©epn im Seben unb !5obe!""' — „„@n)ig »?er--

bunben jum I;ö]^ern ©epn im Seben unb Sobe,"" lieber«

i^ofte j^erbinanb, unb in wenig 9J?inuten trug i^n fein

flüA)tiQei 9^00 fd)on ju ben ©d)aaren, bic in wilber Äampf*

fujl f;od) jubetnb bem ^einbc entgegenjogen."
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5rr« id) in gar böfer ^eit jene tröflltd^en 2Borte ^ccbt»

nanb^ niebctfdjcieb, tarn mir eine ganj befonbere (Stmut^u

fiUttg! — 5}f5ö«n aixd) ©ie, ^reunb! bic 2BaT;rI;eit meiner

Slnbeutungen red)t innig fül^fen, unb fld^^baran ertaben!

Tiai gjfäT;rd)en sub titulo: ber golbene Sopf, ifl fertig,

aber nod) nid^t inS 9?eine gcbrad)t, fo n>ic aud) ein l;umo»

riflifd)er Stuffa^ unter ber ^eber sub titulo: @d)reiben

^Uo^i, tinti gebilbetcn 5(ffen, on feine ^reunbin ^ipi in

S^Torbamerifa, ben id) l(>öd)fl maT;rfd)einrid) ber mufifarifd)en

Leitung entjie^en unb ben (S^aüoti jurocnben werbe.

sD?it ©d)ufj (.% Saun) unb ^ribrid) Äinb fomme id),

bie !?:T)eatcrtage aufgenommen, täg(id) 5tbenb« in einem

ÄaffeT;aufe jufammen. ©d^uf^ ifl gar gemüt^fid), ficgt aber

leiber feit 4 ^agcn am ^f^erjjenfteber franf, mirb aber, eben

meil er fd)on 4 !Jage franf ifl, I)5d)fl maftrfdjeinfid) mieber

gefunb. dv \)at ein bramatifd^eö ^ä^vdjtn in ©o^iVi

gjlanier gefd)riebcn, bag id) fd^on im ?Wanuffripte jum

Sefen erl^aften l^ätte, roäre er nid)t barüber erfranft.

Unbine naOt ber asoßenbung. — lleberl)aupt märe aber

fd)on biet meT;r getl^an, menn e^ nid^t in ben festen t>ier

2Bod)en gar ju arg geworben märe, unb nur bic ejcattirten

5(ugenblirfe unter ^reunben bti ber %\a{d)t bie einzigen

febenbigen gemefen mären. SEBie oft ^abt id) an ©ie unb

^i}u 5rau gebadet! 3T;re ^rau MtU bie 5(ngft be« 26t unb

271 Stugufl^ faum überflanben; videatur 3:agebud;!

112. 5(n ben Äönig^bergcr 95e»oamäd)tigten. (2.)

{yiaäi bein 2:ageBu(|.)

[18, 5f?oöember 1813.]

[93rief.J
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113. 5in ^i^ii\ (I7.j

Ola^ bem original.)

S)regben ben l* Titcbt: 1813.

3:I;cuerjler ^teunb!

@^ ift mo]()r eine geraume ^ett bag mtd) bte porttifd)en

em'gntfTe unb bte baburcf) T;er(>ep0cfü^rte ödttjttd^e ©perrung

be^ «Poflenfauf^ »erl)tnbert f;aben S^nen ^ad)nd)t »on bcr

2(enberung meiner Sage ju geben. — ©o gemütl^rid) mir

aud) in manrfjer ^injTrfjt ber 2(uffentT;att in 93amberg war,

fo feftr jTd) meine bortigen «^reunbe bemüT;ten mid) bort

auf biefe ober jene 5trt ju ffyiren af^ bic ipoIbcinrd)e @ntre=

prife ein @nbe naT;m, fo fü(;rte id) bod; febl^aft, ba0 e^ ber

eigentrid)en Äünflferßarrtere, bie id) begonnen, bort immer

an bem gehörigen ©d^rounge festen mürbe; ali baT;er fdjon

am 27 (^ebr: b. % ganj unerwartet mir Sofcp^ ©econba auf

empfer;rung be^ ^[of]9{[at^^] 5«od)ri^ bie «OTuflfbireftor^

©tette bep feiner ©efedfd^aft mit einem au^!ömmtid)en ®e»

l^att antrug, faümte id) nid^t ben 5(ntrag angune](>men; e^

gelang mir fpätcr, unerad)tet bi^ flauen fd)on rufiT[fd;e unb

pr[eu0ifd;c] 3;ruppen flanben, bennod) tjon ben baperfd^en

95eT;örben ^äffe ju erT;arten unb id) tarn bem gefd^roffenen

ßontrafte gemä^ oT;ne ^inbernip ben 251 2lpri(I in !Dre^ben

an, traf aber wcber ^rn. ©econba nod) feine @efeüfd)aft,

bie ber friegerifd)en ©reigniffe wegen in Setpjig gebrieben

waren, dagegen war e* mir T;5d)fl erfreurid) meinen alten

©d)ur unb afabemifd^en e^reunb ben ©taat^ratl^ ». Hippel fo

wit ben ©t[aat^l9{[at^] ©taegemann meinen Sanbimann fo

113.
1. Adresse

:

Oblatenversohlafi mit Wsppen-

^erm Pressung.

«ue^^önblfT ebuarb 3uH«8 ^i^<g

in

emin
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n?{e 93artf;orbp unb anbere 95erl[incr] ^rcunbc ju ffnben

mit bencn id) bii jum 5* gj?ap mandje fro(;c ©tunbe »er»

lebte. !£)ann aber tarn ber un9fücfrtd;c 8* «O^ap an bem bte

»er^a^tcn 5r[anjofen] roieber ©reiben befejten unb voo ti

fo n>te aixd) nod) am 91 ?0?ap Äugcfn f;inüber unb f;erüber

regnete, ©econba ^ab ei enb(id) auf nad) ©[reiben] ju

fommen unb befd)teb mtdj nadj Setpjig, unb id) reifte mit

meiner e^rau am 201 53?ai; in ber froT;flen ©timmung nad)

8ei))ji3mitber ^Dflfutfd;e ab nid^t af;nbenb ba§ iai fd^ref-

fid^flc ©reigni^ meinet Sebenö mir broT;te. 5tuf ber erflen

©tation nur jmepT;unbert ©djritte Dor 93?eigen, a\i ^o^ilüon

unb ©d)irrmeifler abgefliegen maren unb ifjinter bem SSJagen

(;er9in9en, mürbe ein milbe^ junget ^ferb Hi »orne ange*

fpannt fd^eu, fenfte nad) bem ©raben unb ri^ bcn mit

©etbtonnen, Äaufmanng@ütcrn unb 12 ^^afTagiercn fdjmer

belabenen SEBagen Ijerum, ba^ er mit ber größten ©cmaCt

umftürjte. 3d> mürbe über meine ^rau meggefd^reubcrt unb

mit einer teid^ten £iuetfd)ung baDongcfommen l)atte id) 93e*

flnnung unb Äraft meine «^rau au^ ben Äiflen unb Äaflen

^eraul^urei^en — aber mefd; ein Slnbficf! fle mar Tebfo^

unb baö 93rut flrßmte a\ii bem Äopfe, fo ba^ man nid)t^

Dom ®efl[d}t faf; — id) trug (Te fort auf einen '^a{m unb

^attt nod) ©eifle^gcgenmart genug ein %l&^d)d)tn (Sa\x be

©ologne, ba^ gfürffid)er 2Beife fid) in bem Äörbd^en baö il^r

nod) am 5(rme T;ing ganj bcfanb, in mein Zixd) ju gießen

unb ba^ ®efld)t ju reinigen — ber Äopf ifl jerfd)mettert,

mu^t id) benfen, aber ju meiner ^teube faf; id) Qleid), baß

ti nur eine micmoI;f aü^erfl bebeutenbe ©tirnmunbe »jon

2 bii 2V3 8on Sänge mar, meine arme %va\x erl^ofte \id)

aui ber DT)nmad)t, unb id) fönte fie bii ju einem ganj

m^t t»or ber ©tabt getegenen ipaufe bringen, mo mir aüperfl

gutmütige Seute^ fanben, bie un^ mit etma^ SBein erciuicften;

2. nach dem Tgb. die Familie des Seuatois Ooldberg.
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enbrid) Um bie bcflettte ^otte(5I)atfe a\xi ?0?ei^en unb meine

%va\i würbe unter bem ^urauf beö SSoffö in ben @ail](>of

Qtbtad)t, xvo ein red)t gefd)ic!ter &)ivntQüi Qkid) ben erflen

aSerbanb unternaf;m. 9)?tt un^ in ber ©ifigence fa^ ber

^\ipeüat[ionHmd)ti]diath @raf ^ritfrf)' aul !5)r[egben] mit

feiner jungen fieben^mürbigen ^rau (Jjödjflen^ 23 3al)r), bie

er erjl »or wenigen ?0?onatcn geT;epratI;et; fte wofften nur bU

«Weisen unb bann auf il^r @ut ©iebcncid)en faf^ren — biefe

nturbe tobt auf hit erbarmrid)fle 2Beife jugeridjtet unter

bem SEBagen l)eri>orgejogen. ©rjl ben jweiten 3:ag crffärten

Slrjt unb (5f;irur9 meine ^rau au^er 8eben«@efa]^r, inbem

feine ebfe 2:eirc »eriejt, unb erlaubten am 4t Jage^ bie be=

l^utfamc 2Beiterreife, fo ba^ mir enbtidj in Seipjig ankamen

unb ber gefdjirfte Dr. ©^mann meine grau r;erflettte, bie

nur mit einer tüd)tigen ^avbc baüongefommen, micmo^f i^r

nod) jebe 93erctnberung be^ SBetterö bie unangeneT;mflen Qm--

pfinbungen am Äopfe t>erurfad;t. 3n Seipjig fer;rte ti gar

nidjt an mibrigen ercigniffen bie ber böfe Ärieg »erurfad)te,

unb bie entrcpr[ife] be^ ©econba fing an ju fd^manfen, er

befam inbeffen tit ©rfaubni^ auf bem I;ie(Tgen ^DftT;eater

ju fpieren unb mir trafen ben 25 3un: mieber in ©rei-

ben ein. 9Son bicfer '^tit an bin id) nun I)ier unb »ermatte

mein 5(mt ali gKufifbircftor. ©erbjl in ber trübflen ^tit

mürbe bal 3:()[eater] jiemtid) befud)t unb ©ec[onba'l] @ntre«

pr[ife] ifl aufl neue geffd)ert.

^ier I)abe id; nun aliti crfebt, ma^ man tn ber näd^flen

9läf)e bei Äriegel erfeben fan — id) ^abe ©d^armü^el —
eine bebeutenbe Bd)lad)t (am 26 2(ug:) beutfid) angefel;en,

\)abt bal ©d)fad)tfelb befud)t, furj, meine erfaf^rungen jTnb

in biefer 5(rt nur ju feT;r bereid^ert morben — ^ungerlS'Tot^

unb eine 2lrt ^efl (bie jum Zf}til nod) ]^errfd)t unb nur nod)

öorige ®od)e 280 '^erfonen 6ürgerl[id)en] ©t[anbelj weg*

3 H. lobrelbthiera.imTgb.^ntfci^e. 4. rect. am 8. Tage, 22. Mai.
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gerafft T;at) mugte id) aud) au^fle^en, aber uncradjtct aller in

ber Z\)at cntfe^ltd^cn ercignilTe, »on benen ©te rca^rfrf)cinlid>

fd)on burd) btc öffcntrtd)cn 93fättcr unterrid)tet fepn ipcrben,

f)abt id) nie ben 9)?ut(; t)errof;rcn, ja af^ bic Äanonen ring*

um S)re*ben bonnerten, fo ba^ bie (?rbe btbtt unb bie

^cnjlcr gitterten, ifl mir ein befonberc* »oraf;nbcnbcö @efü!)r

öefommen, ia^ ber fo fange erfeT;nte Slugcnbficf ber mieber

erlangten ^repT^eit nid)t meT;r fern fepn f&nne! — @d)on am
ilt Dftober l^atte id) bic ^reube mit eignen 5(ugen jiemfid)

nal^e (id) fönte eö nid^t rajTen (;inau* ju raufen ^ unb mid)

auf einen ^üger ju fke(fen) ju feT;en, mie bie ^rani[ofen]

au* il^rem »erfdjanjten 2ager bid)t tjor ben aü^crn ©d)anjen

öon ©[reiben] i^erauSgetrieben rourben, il)re 93arafen an-

jünbeten, unb mit einer ©djneüigfeit batjon riefen, bie id)

ber Station immer jutraute. (Sin Qläd)ti ©d)aufpier erfreute

mid) am 13 8br — 16 8br unb fpäter am 6» ^^totbr., voo

id) mittefjl eine* fefcr guten ©lafel üom !5f;urm ber Äreuj»

fird)e fa^, mit ber ^r. @raf »on ber 8obau, ber ffd) mit

12 bi* 15000 gjJann nac^ 3;orgau burd^fd^fagen iroHte, »on

ben 95oE*borfer Jpßl^cn I^crabgetrieben^ unb bii unter bie

Äanonen »?on S)re*ben getrieben mürbe. — Sie Stnjlatten

roaren übrigen* feit bem 4 5Ro»br. »on ber 2lrt, ba^ man

ptte gfauben fotten, iit ^r[anjofen] mürben jebe ©tra^e

»ertf^eibigen unb fid) bi* auf ben fejten SÄann roeljren.

Denn nad)bem ffe bie äußern ©d^anjcn »erlaffen muffen,

fperrtcn fte bie ©djfäge unb Z\)ovt unb »erfd^anjten bie

ipauptfira^en ber 93orfläbte f;auptfäd)rid) mittefjl mit ©anb

gefügter Äiflcn unb 3;onnen. — Um fo brürfcnber mar un*

©inmo^ncrn ba* af(c*, meif mir tro^ aller SBorfTc^t ber

fr[anj5ftfd)en] aSefißrben »?on ben gforreid^en ()errfid)en

©iegen bep Scipjig unb ©rfurt fef)r gut unterrid)tet maren.

5. mit Keller: g. Tgb. tmppeu: s. Seraplong -Brüder

6. bes. durch russitcbe Landwehr- IV, 285.
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©c^on am lOl erfui^rcti mit ten 5lbfd)rug ber (Japiturat[tonl

unb mein ©efül^f «rat mttlid) unbcfd^mbrid), aii id) bie

(lorien übermütl^iaen ^ranjofcn fdjmadjöoß o^nc 2Baffen ab=

jie^en fa"^! — 2Bie bie ©pijbubcn hai i^errfid^e S^re^ben

auf roirffid) (tnnreid)c SBeife üerroüflet unb ruinirt ^aben,

baüon f^aben ©ie feine 3bee — bepna'^e alle Suflorter (ber

gto^e ©arten, ber 50?o^cjpn^fifd)e ©arten, ba^ 5erbfd)rö^d)en

u. f. nj.) jTnb bii auf ben ©runb »erroüftct unb jroar

meijlenö of;ne 9tot^ — bie I)errrid)en 5lHeen meifleng um-

gehauen u. f. tv. — Seit, tl)eurer ^reunb, atfjmet man n?ieber

frep, unb \A) benfe, bie beffere ^ett iitit mi ganj na(;e!

— ^äd)fl ber eompofition unb meinem 2:reiben in ber

gÄuftf, bewege \ä) mid) aud) fleißig in litteris, baö \)t\^t:

ti ifl fo ein ©tuet Stutor au^ mir geroorben; e^ ijl neljmlid;

jum Qlnfange ein ffeinet Sßerf »on mir sab tltulo: %mt(X'

jTeflücfe in (Jatlot'g «Lanier, vom 3^«" ^«"^ <5r- 5«icl)ter eine

aßorrebe gefd^rieben, öon Äunj »erlegt iDorben; bekommen

©ie e^ jur ipanb, fo bin id) auf 3f;r Urtfjeif begierig. 5fläd)jl

mand)en fdjon in ber «^[uO'fafifdjen] ^["tungl abgebruften

ent^ärt ti jroep «Kuffä^e bie öieaeid)t 3r;r Snterreffe erroecfen

werben, nebmfid): 5Rad)rtd)tcn »on ben neueren ©d;irffafen

Ui ^unbe^ Serganja unb ber ?Wagnetifeur. 93i^ jur Dj^er»

meffe foden nod) jwep 93änbd)en erfd)einen. — Unbine ifl

»orienbet unb xd) marte nur ben günjligen iUugenbficf ab

fle roürbig auf bie 93ü](>ne ju bringen; id> tl)ue mir auf

bie gjJufTf etroa^ iu ©ute unb graube üorjügfid) in ber

Unbine fefbfl unb bem präd)tigen ÄüI;feborn ben ©inn beö

^errlidjen S)id)tcr* getroffen ju ^aben. 5J?ein rieber «^rcunb

eine red)t T;erjrid)e 33itte, nef;mrid): 5tntroorten ©ie mir fo

batb <x\i mögCid), unb fd^reiben ©ie mir umflänb(id), n?a^

Souque mad)t unb mo er (td) jejt beftnbet, aud) roenn ©ie

ti erfal;rcn fiJnnen, mo iid> jejt ber ^t(X0itix<Kt\} t>on ipippef,

ber im 93ureau bed ^arbenberg arbeitete, auf(;ätt; nädjflbem
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erbitte id) m[it red)]^ fel^r bie 5flot)itaeten »on 93erltn, fo

meit fife mirf) interrefjTren. — Der be!ante ©d)r{ftflefler

©d)ufi (5f. 8aun), ein febr gemütl)tid)er Sßtann, mit bem i(^

fe^r t)ier febte, tiegt aud) am 5Rert?enftcber barniebec — er

l^atte eben ein bramatifdje« «Öfäi^rd^en in ©ojjig «JÄanicr

DoUenbet, t>ai id) im ?0?anuffript ju tefen erT;arten foßte,

barüber ifl er aber er!ranft. — Sil benn SBerner nod) in

9{om? —
SEBir gelten in Äurjem nad; SeipatQ, abbrefuren ©ie

gefäßiöjl ben 95rief baT;in mit bem ^ufa^e: ju erfragen in

ber 93reit!o|)f unb Jpaerteffd^en ^anbr[unfl.]

©rü^en ©ie 3bre riebe ^rau, ber ft'd) fo mie ^l^nen

bie meiniße fefjr empfie^rt, red)t l^erjtid) »on mir. ewig

untJeränbert

S)er S^rigfte

kommen ©ie nidjt »ietteic^t jur 9leujal^r$?Weffe nad)

Seipjig, ba bie ?(Kid)aeri«?IKe(Te nid^t gel^aften morben? @9

ba* roäre f)tttlid)\

7. Das eingeklammerte durch die Oblate verklebt and Tennathungsweise

ergänzt.
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ffiteber JUifdjergoffe, im '©olbencn Äerjen"

114. «Kti ^firteri. (93reitfopf & ipärtef 21.)

(9lad5 bem Driginol.)

8eipjt0 im golbnen ^erj auf bcr (JfctfdjerSaffe

1 treppe l)od). Den 11 Dejbr: 1813.

@n>. 233of)l®ebo]^ren roürbe id) bep meiner 5(nfunft in

Scipjig fogfeid) perfönltd) meine ipodjadjtung t)crftd)ert

^aben, n?enn ntd)t eine Äränffid^feit mid) ju ^aufe (;ierte,

bie id) um fo mel;r beöd)ten unb auf bet ©tede ju lieben

fudjen mu^, bamit ^r. ©econba ber morgen feine Sor«

fteßungen anfangen roiü ntd)t in 95erregenf;ett geratf>e. —
Qi rcirb mir in ber Zi)at red)t fd)n?er (§vo. S!Bof;t@eb. gfeid)

mit einer äl;n[id)en 95itte ali »or meiner SIbreife im 3uniu^,

beren ©rfüHung bie bamaT;Iigen Umfiänbe »eri^inberten, be*

fd^roertid) fatten ju muffen, inbem mir fein anberer ^üirvtQ

1. am 10. Deo. „gttnz kleinei Logis en miniature bezogen''.

114.
1. Adresse:

im. ^aertfl SIBo:^I®eb.

In ber greittot)f tt; ^aerttlfd^en i&attbtfl

in geiw<9

OblatenyersohloB mit Wappenpressang.

Vom Empfänger mit der nächsten Nummer zusammengeklebt and daher

nicht besonders ttberschrieben.

12



178 2ctpj{0, ^reifrfjergaffe (H)

übrig bfetbt vaid) a\xi bet brtngenbflen SBcrfcgcnfeeit ju reiben,

ar$ mtc^ an @rc. SBoT;r@cb. ju roenben um voo vabQüd) auf

5tbfd;fa9 be^ fünfttgcn ^onorar^ für meine ritter[arirc^en]

arbeiten für bie 5)?[u(!farifd)e] ^[eitungl nur 25 tt^ jU er»

ftaftcn — ^t. ©ec[onba] ifl in biefem SiugenblicE nid)t im

©tanbe mir ttwai ju ja^fen, unerad)tet meine ß^affe burd)

bie (lar!en 3tu^0aben für bie öen)5l)nrid)flen Scben^bebürfnifTe

in :S[re^ben] unb auf ber Steife im ftrengflen ©inn beö

2BorW Qanj erfdjöpft ijl, unb um fo mel^r I^offe id) feine

^e^rbitte ju tT;un, ali (Stv. SQ5D^r®ebol)rcn burd) ben asor»

fd)U0 jener ffeinen ©umme in feiner 5(rt gefäi^jrbet werben:

fd)on jejt lieferte id) mel^rerc Sluffä^e, nod) jufejt ben be»

beutenben: ber Äompfonifl] unb ber S)id)ter, unb in weniger

geit erl^arten ©ie fämtrif^e noc^ rürfflänbige 5(uffä^e fo

njie aud), fo bafb meine 93üd)er unb 5Roten mit ber ©econba»

fd)en 5rad)t ankommen, bie ?Dfufi[fafien, bie id) nod) an mir

l^atte. — Ueberbem erwarte id) in furjer ^eit eine bebeutenbe

9?emeffe au^ Äönig^berg i. ^. bie mid) enbfid) ganj in^

Vitine fe^en wirb. — ©d)on a\xi meiner je^igen Sage, bie

id) S^nen l^infängfid) angebeutet, wirb ffd^ mein bringenber

S©unfd> red)tfertigen, @w. SEBofjr@eb. möd^ten bie @üte

^aben mir, fo bafb e^ nur fepn fann, 5(ntwort jufommen

JU raffen. 3n ber Hoffnung, \ia^ ©w. SSBoT;t@cb. wol^f bie«=

mal^f meinen 2Bunfc^ gewäl)ren werben, inbem fonfl in ber

Zf)at meine SBerfegenl^eit gränjcnfoS l^ier an bem mir fremben

Drte fepn würbe, ^abe id) iie e^re ju fepn

@w. 2Bo^r®eb.

ganj ergebender

^offmann.

PS. 3d) fe^e »orau«, U^ ©w. SSJoIjt®. ben 35rief2 mit

ber einfage an i£)rn. p d<od)li1^ unb ben 2(uffa^; ber Didjter

u. ber Äomponifl, rid)tig erl^aften l^aben.

2. Nr. 110.
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115. 93 on S?ättel (93rettfopf & Jpättcf 22.)

Wlit 15 rtf;.

(ütad^ best %aitf)uä).)

[11. ©eccmber 1813.]

[95rtcf.]

116. OTn ipärteri. (»reitfopf & ^ävM 23.)

(SKod^ bem Original.)

[11. :^ecember 1813.]

@n>. SBo^[®cb. banfc td) auf bad DerbinbJid)(lc für bte

gütige ©rfüttung meinet 93itte, unb bin id) baburd) in ber

Z^at a\xi btingenber aserfegenl^cit gcriJTen — ?0?it bem

größten SSergnügen merbe id) '>Küd^id)ti ber SSiofin©d)ufe

attti nötl^ige prompt beforgen unb bin id) jeben 5Rad)mittag

j)on 1 Ul^r an ju J5)aufe, aud) werben ©w. 2Bo]^t®eb. meinem

aSerfpred^en gemä^ in biefen Xagen mel^rere Stuffdfee für bie

gK[u|Tfarifd)c] 3[eitung]2 erwarten um biefelben bann nad^

3^rem SScfieben einrüfen falTen ju !önnen.

(Sto. 2BoI>r®eb.

ganj ergebenfler

^offmann

11 ©ccbr: 1813

116.
181S

11 Deobr Leipzig

1. Adresse

:

— MnsDlt. Hoffmann

^rn. ^aerter

SBo^ISeb.

»od.

Das BlUet ist sehr eilig ge-

schrieben, da ja der Bote wartete.

Oblatenverschluß ohne Pressung. 2. über Comp. v. Bergt u. Eisner :

Ueberscbreibung d. Empfängers : S. Nr. 119(8. 180) m. Kote 4(8.181).

12"
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117. aSon gjJoirgenrotl). (4.)

(Slod^ bent Xa^tbu^.)

[erbauen ll. ©ecember 1813.]

[„®anj fataler 95nef — ber Stu^Iagen rcegen bte et

machen foH."]

118. 5(n «Woröenrotf). (5.)

(3la^ bem Xagebut^.)

[13. December 1813.]

[©efbfenbunö.]

119. 51 n ^ärtefi. (95reitfopf & gärtet 24.)

«JÄit ?0?u|Tcarten unb einer 9?ecenfIon.

(9!a(i^ betn Criginal.)

[21. S)ecember 1813.)

(Svo. SEBDH®ebo'^reti fenbe tn ber ^Infage bte fertig ge»

jDorbene^ 9lej[enfion] be^ a3erötfd)eti Oratorium^ ß^riflu^

fo mit an gjfuiTfaticns in bepforgenbem ^arfet:

1. aSergtg Orat[orium] ßl^riflu^ 2. Olbti^.

2. SBirm^ ©infonie ^artit[ur] unb ^art^[ien] 2 ©yem»

pr[arel

119.

1. Adresse:

^rn. ^aertel SBo^l®.

Satter

in ber Sreitto^f unb ^aertelfd^en ^anblg

mt einem $afet «Kurtfal.

OblatenTersehlufi mit WappeDpiessung.

Uebersohieibong d. Empfängers

:

1813 V. H.

21t Bcbr Hoffmann

not.

2. Am Tage vorher.

3 S. Nr. 114 (S. 178 Mitte).
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3. SBraun ©tnfonte ^art[ttur] unb «Parteien]

4. 93ect]^ot)en gjtiffa ^art[ttur]

5. EntreActes d'Egmont

6. Ouvertüre d'Egmont pour Pianof[orte]

7. pour I'Orchestre

8. btc Partitur einel Dratortum^ o^ne Zittl, bte mir

maf)t^d)eix\Hd) ani SSerfe^en bepgepaft ba im 95riefc

bauen gar feine ©rroä^nunö 0efd)af).

©d)eften Bit r\id)t, ba^ id) nid)t fd^on in »origer 233od)e

jene 9tej[enfton] jum ©ruf einfanbte, blo^ mannigfad^e

Arbeit war baran ©djulb, jejt werbe id) weniger faümig

fepn. 93alb »erfldjere id) (Sm. SSo'f)r®eb. perfönfid)* bie

i5)od;ad)tun9 womit id:) »erharre

(Sw. SBol^tOeb.

©. 21 Decbr 1813. 1 /
i^offmann

120. »on Äuns. (19.)

(9lad^ bem Xagebud^.)

[erl^arten 21. ©ecember IBIS.J

[93rief; „md)ti befonber^ brin."]

4. Am 28. brachte H. ihm die Onvertaren, die er am25.be-

Kecension der Elsnerschen gönnen.
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121. 21 n Äunj. (20.)

SSJiit bem Slnfang unb bem ©d^ru^ einer gepranten 93rod)urc^.

(»od^ bem erften SlöbtuÄ beS enHjfängerS, int '!ßPnij' öon 1835.)

Seipjtg, im gorbnen ^crj auf bet ^reifc^ergaffe,

bcn 28t T)ecember 1813.

©cfiebtefler ^reunb!

3(;r aSrieffein empfing id) prompt öon ^aerteJ, unb roie

»ief (Jreube e^ mir mad)te, »on 3^nen erfpriepfidje* ju

Pren, barf id) rt>oi)l md)t DerjTdjern; n>ieit)oT;( id) ungern

tm ©an^en einen geroiffen trüben Zon rt>al)vna'i)m, ben bie

büflre 9ter»)enfieberfurd)t in ttvoai wenige^ appref;en(It)en

^erfoncn tt)oi)t hid)t erzeugen mag. — 2Bie fod id) großer

8apc ti benn anfangen, Sbnen »on ß'urartcn unb 6ur=

metI;oben ju fd>reiben, um bie id) mid) gar nid^t bekümmere,

(orange id) mid) voof}l für;re; inbeffen fann id) 3f;nen fo

»iet vof>\)l fagen, ba^ unfer 2:]^eater5(rät, Dr. Äruge, ein ge-

fd)euter finniger «Wann, Ijcrrfidje 2Inftd)ten »>on ber Äranf=

i)tit \)at, bie f?d) aber meiflen^ auf^ pfpd^ifd^e bejie^en unb

in biefer 2(rt mand)e inbiöibuefle 93ef?anbrung bicfc^ ober

jene^ Äranfen beranraffen. — 3d) mü^te eine 93rod)ure

fdjreiben, um nur ttroai in bie n)al;r^aft f;errrid)en 3been

einjugel^en, bie id) ali uon ifjm f;erflammenb f>örtc. — 9^ur

fo biet, ba^ er bei ©efunbcn aße ^röfer^atiDe, iii ben orbi=

nairen Seben^gang unterbred^en, fefbfk aüt ungen)öf;nfid)e

9^aüd)erung »ernjirft. — ^d) wenigflenö meine aud>, baß

fd)on afle^ ungemöl^nfic^e bie ^antaffe, bie bei jener Äranf-

l;eit fo wid)tiQ eingreift, fpannt unb ben tobten Seid^nam

jur empfängrid)feit reijt. — :Saß man ftd; nid^t unnötl;iger=

läge zum dritten, die 'Vision auf
121 dem Schlaohtfelde lu Dresden'.

1. Die Brochnre sollte drei H. sendet hier den ersten Brief

Briefe enthalten und als Bei- (s. S. 187 sm6 2)) und die 'Vision'.
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weife in bie ^flÄl^e 9lert)enfranfer begeben fotte, untcrfiegt

feinem ^mti^ti, ik gro^e ©d)eue in ^aüfer ju 0eT;en, roo

Äranfc gejlorben ftnb, ober gar nur üorbep ju gelten, taugt

ben 3:eufer nidjt^; meinen brennenben StQatto im gj?unbe

roanbfe id) gemütl^fic^ i)in^, n?o mic^ meine ^flid^t I;inruft

ober aud) ba^ aSergnügen, nad^bem id) 9)?orgen^ mein gute^

©rä^djen äd)ttn Samaica'S'ium, ben man, ©ott fep e^

gebanft, roieber in cibifem ^preife l^aben fann (l rtl^ 8 gr

bie große «^lafd^e), genoffen. — 95eibeg ftnb feine unge-

rn ßl)nrid;e ^räfert)öti»e unb angenel)m ju gebraud)en. —
fRüd(id)ti ber SSel^anbfung roirfrid; nert?ö^ ©rfranftcr meiß

id) nur fo t)ief, ba0 man fon?oT;f in ©reiben M \)itv 2(n»

fang^ mit *)iefer 93e]()utfamfeit biedren ia^t, bann aber, f^at

bie ÄranfJ;eit einen l^ol^en, reben^gefä!)rlid)en ®rab erreid)t,

fel^r oft mit ©füdf SBejTfatore^ auf 23rufl unb 9tü(fen an--

roenbet. S)cr Äammergjtuftfu^ Siunfet in S)rc^ben befam

t>om Dr. Stubfarf ein SejTfator wie eine '^mmirve^lt,

unb betr gjfann njurbc baburd) ganj vernünftig, reanbert

jejt roieber unter ben gjfenfd;en unb geigt fef;r! (Sto.

©bren fönnen gfauben, baß mid) broße ©eroifTenl^aftigfeit

baju trieb, mid) mit bem garfligen 5^er»enf[eber abjuquäfen;

affo jejt fein Sßort weiter barüber, \>idmti)t eife id), Bit,

tT;euerfler greunb! mit einer 3(ngefegen]()eit befannt ju

machen, über bie id) mit umgeftenber ^ofl mid) gütigfl ju

befdjeiben bitte.

^ad) meiner gen)&I;nrid)en SBei^I;eit padtt id) mein

Jagebud), flatt in 3I;ren, in 9iod)(i^en^ 23rief, ber ^at

ti benn nun maT;rrd)einIid) herumgetragen, unb aud) voaf)t'

fd)einlid) auf feine mitterbare S5eranfaffung ifl mir ber 2ln»

2. Von H's Leipziger Bekannten also dritthalb Wochen vor H's

war u. a. der Actuar Friedrich Bttckkehr, gestorben. — Ueber

W a g n e r (s. S. 127 Note zu Nr. 96) seine Angehörigen s. 8. 188 Note 6.

dem Neryenfleber zum Opfer ge- 3, vesiea = Blase , vesicatorium =
fallen ; er war am 22. November Zugpflaster.
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trag* 0emad)t morgen, eine Heine 33rocf)ure ju fdjreiben,

bie meine int>i»ibueüen ^Inftd^ten jener \vid)tiQen ©reigniffe

be« Sage« in ©reiben, auf pittoregfe SSJeife erjäblt, ent*

garten foff. Sie 5(rbeit jlel;t mir an, nur unterfiegt. ti

feinem ^rceifef, ba^ nac^ unferm ßontraft ©ie bcn 2Infprud)

auf bie 93rofd)üre r;aben, bie auf 5 bii SVa Sogen r;&d)flen«

bered)net ijl. 5^ur ba« einzige SBebenfen ijl mir aufgeflogen,

ob ©ie ©id) md)t uießeid^t weigern würben, ein SSBerMjen

ju brucfen, ba« jroar nid)t eigentrid) potitifd) ifl, |Id) bod)

aber in flarfen 5(u^brürfen gegen ba^ ^öUenfpjlem unb ben

Xprannen fefbfl au^fprid)t, mit moi^r e^ auf ber anbern

Qeitc für ben 93erfeger nid)t oT;ne ^tixi^tn fepn würbe pp —
©amit 3^r entfdjfug aber wenigflen^ einiger--

magen mel;r beflimmt werben fönne, fege id) 3I;nen ben

2(nfang be$ Sß5er!d;enl, in gewiffer 2lrt ba* Pianissimo,

fowie aH Fortlssimo Tutti iit 93ifton, iit ali 93epfage be^

brüten 93rief« bcn ©d)(ug ber 95rofd)üre mad)t, bep. —
5(m merfwürbigflen wirb überhaupt ber britte 93rief fein,

ber eine jiemfid^ pittore^fe 23efd)reibung jener Pantomime

unb iti Senel^menl »on 5^aporeon entl^drt, ali er am

261 2(uguft unter bem Äanonenbonner an ber 93rü(fe T;iert,

a3efel;le aultf;eirte, ben Äönig öon ^^teaper gröbrid) infultirte

u. f. ro.

Seipjig f)at baburd), bag |Td) :^ier ba« ©c^irffal S>eutfd)»

tanb^ burd) eine Bd)ia(i)t, iit fo gforreid), ali ^Raporeon

nie eine erfod)t, gewonnen würbe, entfd)ieben, ein fo f>oT;ed

SnterejTe erwarten, ali nie guüor; bie s5J?enfd)en ftnb, un-

erad)tct nod; fo \>klti ju t^un, I;eiterer, freunblid^er ge»

worben. — 3n ben offentfid^en ipaüfern fef;rt iai alte

2eben jurürf, unb man |tef;t mit freubiger Erwartung einer

reid)en ergiebigen ^leujal^rigjfeiTe entgegen. — 2)ic ^eper

4, Tgb. 15. Deo. : „Idee eioer angefangen and am 17. yoU-

Brochare"; die 'Vision' am 16. endet
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iti ^it^anittZa^ci am 24i roar roa^rl^aft i^erjttd) gemeint;

im 2;f;cater gaben wit ^ani^fa üon ef;erubini, unb a\i id)

»or bem Qtnfange unb in ben ^roi^d)tmHtn ^ti^tQ paufen

unb trompeten fie^, erbrö^nte iai S^ani öon bem SSiüat

ber S)cutfd)cn unb bem ^urra^ ber 5?uffen.

eben Oeute f)(it ft'd; unfcr afte ©econba, bec fc^on feit

meisteren Jagen ffagtc, gelegt; foHte ber «Wann ©otteö ein

fd)öner ©ngef merben, fo bürfte mit unferm 3;T;eater (Itd)

mand;e^ ereignen, xoai mütid)t aud) ouf mid) einffu^

l^ätte. T>od) mer fann aüti worauf roiffen. —
9^od)fi0 i(l in 2Beimar. — ^td)t gefreut unb überrafd)t

^at ti mid) in ber ^«tung für bie elegante SBeft ,,93eet]^o»enö

Snflrumentargjiuft!" abgebrurft gefunben ju ^aben^; id)

werbe in ber 9lDte „geiflreid)" genannt, — n>a^ xviü man

mel^r!

5flun, t^euerfler ^reunb! feben ©ie voo^Ü ^röl^fid^feit

— guter 9Äut^ — barauö entfprie^t bie ©efunb^eit »on

fefbfl — unb alfe^ bie^ n>ünfd)e id) 3I)nen perpetuirfid)!

§af;rcn ©ie bamit inntin in'i 3af)r 1814, mefd^ed fein

©djaftjal^r ijl, fonbern nur ein gemeine^, xoai id) fonjl

nid)t gerou^t, wenn id) mir nid)t einen Äatenbcr^ gefauft,

lit in 2eipjig xvitUid) ju baben finb. — ^unft 12 \li)V in

ber ©pft)eflerü^ad)t trinfc id) mit meiner ^rau auf 3f;r

SGBol^I unb ber S^rigen ein ®(ä^d)cn guten, &d)ttn ^unfd)e^;

— t^un ©ie be^gfeid)en, unb e^ ijl mßgfid), ba^ mir un^

bann in ber 95egei|lerung roittüd) fefjen — erfc^recten ©ie

nur nic^t! — Adio, carissimo! 3n 8eben unb Zci

ber 3]^rig(le.

6. In den Nummern 245—247, vom leider nicht gefunden , wir sind

9.—11. Deoember. also für das folgende Jahr wieder

6. Dieser Kalender auf 1814 mit H's auf Hitzigs knappe und nn-

Tagebuoh - Einträgen bat sich genaue Auszttge beschränkt.
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122. 5ln Äunj. (21.)

9Wit bem erjlen drittel (pitv aStgtfien) iti '©ofbenen Xopfed'.

(Kad^ bem 8(Bbru(I beS ent))fängeiS 18S9.)

geipjiö ben 16* 3anuar 1814.

Zf)ti!itt^ev ^reunb!

Sl^ren legten ®efd)äftlbr{ef T;abcn ©ie gewi^ in einer

befonbcrn 95erjlimmunö gefdjrieben, »on ber ©ic tDoi)i ju-

roeiren I)etmaefud)t werben! — 2Bie l^aben Bit iod) bie

ganje Stngeregen^ett wegen ber intenbirten ^ru9fd)rift fo

ganj anberg aufgefaßt, ali (Ie in meinem guten SBiKen

red)t aufrid)tig unb fopal ju l^anbetn lög! — 2Bie fäme ti

mir bcnn in ben ©inn, S^nen Untcrnel^mungen aufjubürben,

iit ©ie ber @efaJ)r irgenb eined SSerlufle^ auöfel^en f5nnen;

mit mag id) benn ti in bem ©inn 'fyabtn, ba0 ©ie auf

irgenb ein ©efd^reibfer, iai Don ben ©reignifTen iti ZaQti

erjeugt rourbe, reffeftiren foKen. — Saffen ©ie mid) e^

roieberl^ofen, ba^ nur ber Stntrag l^ier jur ©tette bie in

9{ebc jle^enbe 93riefe für ben S)rucf jU bearbeiten mid) baju

bemog, ba^ «Wanufcript junät^jl für ©ie aufzuarbeiten,

inbem id) nad) bem mit 3^nen gefd^foffenen (Jontraft mid)

burd^au^ nid)t bered)tigt gfaubte, ttroai bep einem anbern

aScrteger erfd^einen jU laffen, vi>itrt>of)l id), märe id) irgenb

nur Don bem ©eifl be* ?Oferfantitifd)cn ergriffen, fpi^ftnbig

95rofd)üre t>on 2Berf l^Ätte unterrd)eiben unb mir einen

angencl;men ?!j;e^iufrf)U^ »on 50 bii 60 rt^ ^ttt »er^

fd)affen fönnen. Tiit ^fugfd^rift n?äre neT;mrid), mie Viod)lii^

ti intenbirte, nun fd^on feit uier SEBoc^en gebrurft unb im

«publifum »erbreitet. Surd^ baö ^infdjreiben nad) 93am-

berg unb bie ttmai »crfpötete Stntmort geriet)^ unö freiiid)

bie Bad)t ini ©torfen, unb jejt, ia bie ^tit in ber 2:]^at
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ju Tange vorüber, mörf)te c^ rcol^f nidjt mcl^r bct gRü^e

tocrfoljncn, mit bcm 2BetM)cn tn^ ^erb ju rücfen. 3d) ab*

ftraf)trc bolzet gänjfid) baüon unb bitte:

1) bie überfenbete „SBijTon" in irgenb eine ^eitfd^cift,

ttrva in bic Leitung für bie efegante SJBeft (in rvü(i)tt

^id) bie ^d)^ jerftrcutcn ©ebanfen red)t ^mt aixi'

nel^meni) öütigfl einrücBen ju taffen. SSon Honorar i(l

natür(id)ern)eire nid)t bie S'tebc^;

2) mir ben gefanbten 33rief näd)ftenö jurücf ju fenben.

3»d) rcitt ncf;mrid) jegt mit gr&^erer Stbroeid^ung Don

bem eigentlid) ^ofitifd^en, unb mef;r in^ 2eben eingel^enb,

meine @rfaf;runöen in ©reiben in einem 5(uffa0, ber »iel*

reid)t bie 93riefform bepbel;ärt, für ben britten 93anb ber

(Sattoti nieberregen, unb fo ben 9Sorfd)fa9 erfüHen, ben ©ie

mir fefbfl mad)en3. — Uebert;aupt, tl;euerfler (^reunb, würbe

id) in ©orgen fepn, bap meine Qlutorfd^aft S^ncn nid^t

ben 9^u0en gemäJjren fönnte, ben ©ie fid) mUtidjt batjon

t>erfprad)cn, menn id) nid)t öon mehreren ©eiten bie

fd)meid)erf;afte ^uft'd^erung erl)ierte, bag bie Qaüoti in bie

SReilje ber bead^teten* unb »iefgefefenen 93üd)er treten roür*

ben, inbem roenigflenl l^ier in ber 3;l;at \>k eingerürften

©ad)en in ber efeganten 3^»tung^ einige ©enfation erregt

macht der bestohlene Autor gute

122. Miene zum bösen Spiel.

Dieser Druck zählt also, neben-

bei bemerkt, nicht zu den

selbständigen Publicatlonen

Hoffmanns, sondern ist dem
unberechtigten Nachdruck
eines Zeitschriften -Aufsatzes

gletcbzuaohten.

3. S. nächste Seite letzte Zeile nebst

2. Das liefi Herr Kunz sich nicht Note.

1. In den Nrn. 2—5, vom 4.—8. Ja-

nuar. Zu der Ueberschrift die

lustige Note : „Vom Kapellmeister

J. Kreisler. (Aus den noch

ungedruckten Phantasle-
atUcken in CallotsManler,
welche nächstens erscheinen.)"

zweimal sagen und druckte nun- 4. im Druck bered^teten

mehr schleunigst hinter Hoff- 5. 'Beethovens Instrumental-Musik'

mauns Rücken selber den Aufsatz und die 'Höchst zerstreuten Ge-

als Flugblatt : in Nr. 126 (S. 201) danken' : s. vor. Nr.(S. 186) a.hier.
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l^aben, voit mit j. 95. nur nod) eben l^eute ^oä)lii^ unb

Slbofp]^ SBagner^ t>tv{id)tvn.

Unttad)ttt ©te mir fdjreiben, ba0 bie ©attoW nod> in

jener 2Bod>e (11*. 55ejember) abgefenbet werben foftten, fo

\)abt id) miö) bod) norf) I;eute »ergebend barnad) bei bem

93ucf)]^änbfer ©teinarfer erfunbigt, unb geroi^ liegt bie ^Sgc^

rung in bcr ©aümni^ meinel SSorrebner^.

3n ber feilen Uebcrjeugung, ba^ ©ie e^ tod} fortnjä^»

renb geratl^cn ftnben werben, noc^ jroep 93änbd)cn ßaüoW

erfd)einen ju raffen, l^abe id) fd)on fofgcnben ©ntrourf furo

©anjc geniad)t:

©rittet 93änb(^en:

1) ber gofbcne 3;opf, ein ^&f)td)m a\ii ber neuem 3«t;

2) Erinnerungen au^ ©reiben im J^erbfl 1813';

6. H. hatte, wie S. 183 Note 8 be-

merkt, In Leipzig den Actaai

Friedrich Wagner nicht mehr

vorgefunden. In der Sylvester-

nacht lernte er nnn den jüngeren

Bruder des Verstorbenen kennen,

Adolph Wagner (geb. 1774), ,ein

gebildeter Mann — spricht 1700

Sprachen", und dieser wurde bald

sein bester Freund in Leip-

zig (vgl. Nr. 125 Noten 16 u. 18, die

Nrn. 126 a, 127 Anfg. u. Schluß,

127 a, 130, 155, bes. aber Nr. 175).

Friedrich Wagners Wittwe

heirathete übrigens , sobald sie

frei war, ihren alten Hausfreund,

den schönen , liebenswürdigen

und vielseitig begabten Ludwig
Geyer (s. S. 119 Note 4), dem
sie freilich nichts als acht lebende

Kinder in die Ehe bringen konnte.

Der Hochzeitstag wird in der

Wagnerliteratur par respect pour

lea mceurs verschwiegen, es wird

jedoch zugegeben , dafi bereits

im Februar 1815 ein weiteres

Kind, Cäcllie, geboren ist, die

spätere Mutter des grofien Philo-

sophen Bichard Avenarius.

Erst 1888 ist durch Nietzsche

(Der Fall Wagner, Leipzig o. J.,

S. 42 Note) das GeheimnlB ver-

rathen, daß auch Bichard
Wagner ein — verfrühtes —
Kind Geyers gewesen ist;

in der That kann man kaum
daran zweifeln, wenn man Geyers

Züge (auf den beiden vortreff-

lichen Selbstportraits in Bayreuth

und Heidelberg) mit denen von

Bichard und Siegfried Wagner

vergleicht. So ist das Verhält-

niß Geyers zu seinem Freunde

Friedrich Wagner eine merk-

vrttrdige Vorform des tragischen

Verhältnisses Bichard Wagners

zu Bülow.

7. Wie aus diesem Titel ersicht-

lich, wurde der erste Plan vOllig

geändert; während die geplante

„Brochure" offenbar nur die

zweite Hälfte des August behan-

deln sollte (8. vor. Nr., 8. 184,

Z. 14—9 V. u.), wird jetzt das



16. 3«nuat 1814 189

3) ©jenen aüi bcm Seben jweper ^rcunbe, in 3 bi^ 4

Stbtl^etfungen^.

aSterte^ 95änbd)cn:

1) Titi 5)?a(;[erl %vani Sicfett Slttegorten im got^ifd^en

etpr;

2) Äreigferiana (5Ätro'^ 95rief ifl babep);

3) Ser Vit\)ietiäQtv, eine ®eifleröefd)irf)te.

(NB. ©enfen ©ie ©id) bepm 9f{e»ierjägcr nid^W 93 er*

braurf)tel, etwa einen greifdjü^en ober fonjl bergC.) —
D^ne ^üdf\(i)t auf ben fpfcnbibcn ©rudf bered^ne id) jeben

SBanb auf jel^n Sßogen, ba ©ic njal^rfdjeinlid) au^ jebem

ein ganje^ 5tlp]^abet mad)cn werben, roefdje^ aud) etgentfid^

nid)t ju (larf ifl. Unb nun, ti^euerjler ^reunb, beflimmen

©ie ferbft:

1) fott id> 3^nen »on jejt an fd)on 5)?anuffript fd)irfcn,

fo bag ©ie ben ©rucf beginnen können, ober fott id)

bomit anflehen, bii ein ganje^ 23änbd)en manuffript*

üd) »oKenbet?

2) foUen aud) ju biefen aSänbdjen asignetten gejeidjnet

werben? Stuf jeben %aü mü^tt biefe^ jufejt bfeiben.

txii ganje 3)?anuf!ript bepber a3änbe l^aben ©ie tom-

pUtt in brep ?0?onaten, frül^er fann id) meiner anbern ®e»

Schwergewicht in den Herbst

verleg^. Aach die Briefform

hat H. dann aufgegeben und den

Aufsatz im Ansohlofi an den

vorhergehenden Goldenen Topf

als Erzählung des Anselmui ge-

faflt. S. S. 198 Note 3.

8. H. hatte , wie wir sahen , yor

zwei Monaten dem Dichter Lud-

wig und dem Componisten Fer-

dinand Erörterungen Über Opem-
texte in den Mund gelegt; nun-

mehr fafite er offenbar den Plan,

diese Freunde auch noch über

andere musicalische Probleme

sich unterhalten zu lassen und
die Dialoge durch eine romao-

tisohe Erzählung zu verbinden.

Wir kennen von diesen „Abthei-

Inngen'^ auSer dem 'Dichter und

Componisten' nur die 'Automa-
t e'. Eine Probe davon— etwa die

zweite Hälfte — erschien drei

Wochen nach unserem Brief, am
9. Februar, in der AUg. Mus. Ztg.
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fcf^aftc unb jcjt md) juroad^fenbcr 'ätbtit für bte sWujTfa»

Itfdje ^"tung roegen, ber id; eben einen midjtigcn 5(uffa§

getiefert, bte;5(brtcfecun8 nidjt »crfpredjen unb id) Qlaixbt,

ba0 ei aud) ntd)t frül^er nötf;i0 fepn voivi. — 9^üdf|Td)t^

iei ^onovavi bliebe e^ natürrid)etn>eife bti unfern S5erab=

rebungen, nad) bcnen bittigernjeife bie jroep neuen ^aüoti

für bag jwepte 2Berf, baö id) tiefen, ju ad)ten flnb.

95ci bem ZumuU unb bem Sluöraümen in ©reiben

roäl^renb iti 93ombörbemcnt* ftnb mir ein ^afet 93rief=

fd^aften, wobep ©agiorgi'^ fRtdjnwwQ beftnbfid), Dcrfo^ren

gegangen. 3dj f;c«be 24 «^rafdjen roti^en cfenben 2öcin ä 16

Äreu^cr erT;a[ten. — künftig nid^tö mcl^ir ctu^ foldjer unfraren

Quetle, id) werbe ©ie bitten, auö 3(;rem eigenen ffaren ^onb

unmittefbar mir mand^e« ju fenbcn, mcnn id) erfl nid)t fo

wie jejt JU jal)rcn, fonbern ju forbcrn l^aben n?erbe.

©0 »ier »on ®efd;äften, unb nun nod) bie l^erjfid^e

93itte, ba0 ©ie &id) meine SnbiDibuafität red^t \>ot ©inn

unb ©ebanfen fül)ren unb ferbjl unferm ®efd)äft bie

^eiterfeit unb @emütl^[id)feit er^jarten mögen, bie fonfl

unfer ^ufammenfepn btkbU unb fcrbfl im ®efbgefd)äft Hi
ZoUe, ©tarre, ^roftige cine^ merfantififd^en ©cifte^, ber \xni

bepbcn geroip ganj fremb ijl, unb un^ nur n>ie ein feinbfefiger

SSJauroau eine ^urdjt einjagen fann, bie mir nad)f;er fefbjl

befädjefn, burd)au6 nid)t aufkommen lie^. ?0?öd)ten ©ie ffc^

nur entfd^fie^en, fefbfl einmaf eine SHeife nad) Seipjig ju

machen, unb fo ftd) ferbfl Tebenbig ju überzeugen, ta^

;?:rennung unb 5tbtt>efen]^ett über ein geifiige^ 93anb, baß ^d)

t)om Snnern au^gel^enb um Snncre^ fdjringt, nid)ti »ermag!

'^d) gfaube Sinnen eine ®cmütT;^crgß<jrid)feit ju be=

reiten, menn id) 3^nen anriegenb bie 9^einfd)rift ber erflen

öier SSigifien meinet ^ä^vd)tni fenbe, bad id) fetbfl für

ejcotifd) unb in ber 5bee neu l^afte; lit 3bee, bie id) bt'

abjldjtigt, fpridjt ^id) im 5tnfange ber »vierten SJigirie au^.
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©te tf)ättn mit einen ©efaffen, roenn @ie mir biefe Siein»

fd)tift jurürffcnbetcn — rootten ©ie aber fd)ne[I ben ©tutf

beginnen, fo fönnen ©ie ftd) barauf »erraffen, ia^ meiner»

feiW fein 5(uffentf;art »erurfadjt werben fott, ba id) unauö=

gefejt jejt arbeite. 3d) bemerfe aber, ba^ id) nod) mit

mir unein^ bin, ob id) ei bep bem Zitti belaffe, bann aber

auf 3^r unb 2Be^erg Urtl^eir fubmittire, ob ben SSigifien

nid^t mit ©ffeft fürje Sni^art^anjeiöen oorjufe^en^. 3d)

mürbe af^bann <Te einrichten, mie auf bepfiegenbem SSIättc^en.

SEBe^cIn grü^e id) fcf>r, banfe f)ttiUd) für bie bcp;

gefügten ^ierogrppf;en, beren ©ntjifferung mir l^errltc^e

S'lad^richten brad)te, bie aber aud) fd^on l^ier Derbreitet.

©d)rciben ©ie mir bafb, t^eurer ^reunb, unb bitte iä)

au^brürffid) um ^ad)vid)t, mie ©ie unb SEBe^el iai «OTäl^r*

d)en angefproc^en^o. ^i^re liebe ^rau unb atV bie S^rigen

grü^e id) unb meine ^rau fe^r. Adio mio carissimo. —
©er 3^rtgfle

^offmann.

©0 eben l^abe id) bie fec^öte Sßigilie nod^ einmal ge-

lefen; ti bfeibt bep bem 3;itel „ber gofbene ?:opf."

SEBarum fc^reiben ©ie mir nie etma^ t)on S^rem 2eben,

3:bun unb 3:reibcn, ba ©ie bod) roiffen, baß mtd) iai in»

tereffirt. Sßenn'd 3'^nen red^t ifl, fomme id) nddjflcnd

nad) gren^borf auf bie 3<»gfc/ — forgen ©ie gefäüigfl für

ein ©emel^ir. — ®uten ^amaica^SHum bringe id) mit, aüd)

9. Im Druck »oiauSfe^en Brief als Rückantwort yon ihm

10. EuDZ bemerkt dazu: „Es ge- nicht mehr bewahre; er war einer

Bohah, und Hoffmann war über der merkwfirdiggten und humo-

unser beideneitlges Urtheil hoch riatlscbaten, die er an mich ge-

erfreut. Schade, dafl ich den schrieben."
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roo'^tfeiren ^\xdtt ä 16 Ätcu^er pr. «pfunb — nur für

Zitronen forgen ©ie, bie (Inb l^icr tl^euer! — ^tttüd)tvi,

]^errlid)en Änaflcr ä 1 vt^ 16 gr bringe id) jur ©tetle,

unb eine tütH{(i)t pfeife! — ©ie ertauben bod^, ia^ id)

ein geroilTe^ fcl)n?arj famtne^ Wiü^djtn^^ aud) im '^immtt

auffege, ba mict) ein nerööfer Äopffdjnterj nur ju oft l^eim*

fud)t. — ©epn ©ie aber frol^ be^balb, n>ert^e(ler ^reunb

unb aSerlegcr! S)er9lcid)en Äopffd^merj gebäl^rt baö eyo»

tifd)e! — SßJoßen rcir nid)t in ^renöborf S)i(lid;en madjen,

ober rT;apfobifc^e ©jenen bauen?

11. Abgebildet in der nächsten Nummer.
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123. Sin bcn ©d^aufpiercr Äcffer».

(WadJ bem gacfttnlle 1885 ; baS öollftänbige gacftmile totebergegeJen im erpen

8anbe bon (Biifeba^S i^offmannauSgafie [Set)ii{g, ^effe, 1900; })]}ette Sluflage

1905], l^int« 6. LIV ber Einleitung, toorauf tnlr »erioeifen.)

[24. Sanuar 1814.]

S)a I;eute bcr 24* Januar ifl, erfuc^e id) @te, @ce](>rtefler!

mid) T;eute 2(bent) um 8 Uf;r auf eine pfeife Zabat unb ein

®lai fel^r guten ^unfrf; ju befud^en^ — ©ie werben in mir

einen jroar fränHidjen aber übrigen^ iobiariflrenben ?0?ann

Pnben, ber ben ganjen ZaQ i)alb im 93ette l^afb au^er bem-

fefben ejcijlirenb atterfep poetifd^e 5lttotria getrieben.

S)er S^riöfte

123.

1. Adresse yorhanden, aber am
Druekort nicht genauer mitge-

thellt. Ebenao Siegel vorhanden,

•ber nicht beschrieben.

2. Nach Hltzigs AnszUgen aas H's

Tgb. ist H, an dem Tage mit sei-

ner Frau allein gewesen ; Keller

wird also abgesagt haben.

13
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123a. 3ean ^anl an iftttt}.

OÄtt ber aJorrebe.

(Sßod^ bem erften Stbbtud be8 Omp^iHtti, im 'qspnij' bon 1835.)

[13. gebruor 1814.]

Öter folgt bie fc^on tm JRo»enibcr ooQenbetc' JBorrebe,

»clt^e burd) ben trefflichen „üJtagnetifeur" nur no(^ einen fleinen

3uf«^2 ert)ielt. 3(f| t)obe oieUeic^t, nm bie unparteilic^feit cineJ

aSorrebncrS »enigjtenö »on einer Seite ju bet)oupten, ef)er ju

»enig ol8 ju »iel gelobt. 3(^ freue mid) fel)r auf bie Saßoffc^e

SRacl)fommenfc^aft.'

124. 2In Äunj. (22.)

gjjit bem ©d)m^ be$ '(Solbcnen Sopfel'.

(RadJ bem fjocilmtte 1839.)

Setpjtö ben 4t gjfärj 1814.

SSerel^rteftcr!

2Ba$ foK id) benn nun Don 3!)rctti unenbfid) fangen

©ttafd)n)eigen l^altcn? — pofltägltd) I;abe td) auf ein Sörtcf^

rein unb aud) n)oI)r auf Scan ^auf^ 2Sorrebe nebfl ber (St-

Zurückhaltung, -welche durch das
^'^"^ ^* Hoffen auf den Magnetisenr ent-

1. und vom 24. November datirte. stand, setzen sie mir in der

Damit übereinstimmend in J. P's n&chsten Leserechnung eine

Antobibliographie ('Gebnrttag Pönitenz an, die mich für die

meiner Kinder, oder Vaterblatt Zukunft bessert" (Jean Paul

in einer alten Bibel' : Wahrheit Friedrich Biohter. Von Z. Fnnok

aus J. P's Leben, 2. Heftlein, [C. F. Kunz]. Schleusingen,

Breslau, Max, 1827, S. 156) unter Glaser, 1839. S. 72 f.)

1813: „November: Vorrede für 2. Hier bei Kunz „(öonSob)"; ver-

Fantasie-Stücke". — Seitdem muthlich Znsatz des Heraus-

hatte Jean Paul anscheinend gebers. Gemeint ist die Note

inf den 'Magnetisenr' gewartet, auf S. VI.

denn er schreibt dem "Wein- 3. Als Honorar erhielt Jean Paul

händler und Leihbibllothecar

:

auf seinen Wunsch „eine Kiste

„Für meine unverzeihliche verschiedener Weine in 6 Sorten"

and ungewöhnliche Bücher- (a. a. O. S. 48).
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gänjung metnel 93ud)g gedarrt aber ücrgebcn^! '>flid)t

T;offen miß ic^, ba^ biefer ^ogerunQ trgenb eine unangenehme

Urfacfje jum ©runbe fiege, unb e^ gebe ber Fimmel, ba^

nic^t eine öetbamte St^nung, bie @ie auf^ Äranfenbette

n?irft eingetroffen fepn mag! — Df)ne ©aümni^ fd^idfe id)

3I)nen in ber Einlage ba^ tjottenbcte 9J?äf;rd)en mit bem

I;erjtid)en SiBunfdje, ba^ e^ 31)nen in feiner burd)geT;artenen

Ironie aSergnügen Qt\vM)vtn möge! — :£)ie Sbee fo ba^

ganj ^abufofe, bem aber n?ie id) glaube, bie tiefere S>eutung

geT;örige^ ®en?id)t giebt, in ba^ geroßr;ntid)e Seben hd ein'

treten ju raffen ifl atterbing^ gewagt unb fo »iel mie id)

voti^ »on einem teutfdjcn 5tutor in biefem 9Jfaa^ nod> nid)t

benujt iporben; <Bit fonnen mir aud) gfauben, ti^euerfler

(^reunb, baß id) midj red^t in jleter ©pannung unb Stuf*

mer!famfeit erT;arten mußte um ganj in 2:on unb !l:aft ju

bleiben. — 5EBie mir biefeö nun gelungen, mögen meine

^reunbe beurtl^eifen. — diüdndjti ber @int^ei(ung ber 5tuf-

fä0e in \>it bepben 93änbd)en roirb ti nöt|>ig fepn e^ in bem

britten bep bem 5KäDrd)en unb ben ©jenen au^ bem Seben pp

bejpenben ju (äffen, bem vierten aber bie »ier fejten 2(uf--

fÄ^e^ einjuücrieiben, ba bie ©jenen auc^ jiemfid; Tang ffnb,

unb mit bem gjfä^rd)en über brepßig Drurfbogcn betragen

werben. — S5ie ©jenen pp. ffnb bii auf einige ©eiten ber

fejten »oTfcnbet unb ©ie Eönnen bemnad) in ganj furjer

$tit ba« gjlanuffript be« britten 93änbd)en« öorrenbet tm

^urt T;aben unb brurfen faffen wie ©ie rooKen. 2tud) mit

bem »ierten fönte id) mid) nad) SBerfangen feT;r förbern. —
3d) i^abe 3l)nen, ti^euerfler ^reunb ! U^t Wel toiäiH^t»

über mid) fetbfl unb mand^e« mai fid) l^ier feit furjem er»

eignet ju fagen! id) haltt aber bamit jurücf, bii id) einen

124. 2) Bickerts Allegorien,

also, nach dem Plane S. 188 f: 8) Krelslerlana,

1) Erinnerungen auB Dreiden, 4) Der Revlerjftger.

13*
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93rtef »on 3T;nen etl^aften unb gefefcn, al^bann foßen ©ie

ba^ au^füT;rrtd; T;ßren, mag ©te, ba id) ^f)vm 5(ntT;eir an

meinem ©d)tcffafe unbebingt »orau^fe^e, gar fef;c tnter»

refflrcn wirb. — 2ötr T;aben I)ier mel^rere Xage T;tnburc^

(tn ben fejten 3:a0en be« Februar) 16 bU 18 @rab Ä5rte

9el;abt; bic groben ber ßamiHa^ unb I;ßd)fl unöernünfttger

Dpern93aßette, bte ber SEBeimarfd)e SBaHettmetfler Ui)ÜQ giebt,

tn btefer flrengen St&lte im ungel^etjten Zf)taUt »on 9 bii

1 Uf;r jogcn mir rT;eumatifd)c 93efd)n)erben ju, bie ftd) ju

meiner ^ein unb Ciuaaf auf bte 95rufl marfcn, fo baß id)

burd) einen fd)netten 3(berraß (ber erfle in meinem Seben)

unb burd) ffebentaufenb ad)t (junbert unb »ierjig anbere

«Witter nur ber mirffid^en 95ruflcntjünbun0 unb »ietteid^t

bem 3:obe entging — ©d^rciber biefeö ftjt in biefem Qlugen-

bficf auf bem 93ette, I;inter feinem 9?üdfen tl;ürmen jlfd) eine

Unjal^r ÄifTen auf, bie %ü^t jTnb mit ^fancH ummirfert unb

33etten brüber gefegt — bie ^anbgefenfe finb mit SÄüffd^en

ummifelt — ©d^reiber biefe^ fieT;t circiter fo au^:

<^^ «5v*ir ^^ifrte reri^ f

Saffen bie unfägfid^cn ©d^merjen, bie '\6i) nod) jumeifen

reibe, nur etmaö nad), fo bin xA) bei) ber beflen 2aune, aud^

2. Ton P»er.
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»erftd^ert mir in Strjt, ba^ an fanöiDienge ^otgen nid)t

ju benfen — ©econba ringt bie ipänbc, ba baö Örd)efler

»erwaifct — 5Run für T;cutc Qibicu mein geticbtefter ^reunb!

— erfreuen ©ie mid) ja red)t balb mit einem SBricftcin

unb benel^mcn ©ie mir afle ©orgen um 36r SEBol^ffepn! —
3f)rer lieben 5rau, a((en greunben taufenb ©rüge — meine

grau grü^t aud) it\)v.

©er S^rigfle

125. 3tn Äuni. (23.)

^it einer gejlodjenen Heinen ©arricatur unb einem coforirten

Portrait ^avii be$ ©rogen nad) Siampini.

(Kod^ bent erften 3t6btutf beS COT^färtgerS, im '5ßi^önij' bon 1837.)

2eipji9 ben 24t,5Wära 1814.

95ter 95ereT;rter!

3T;r fel^nfid)!^ 9en?ünfd)ter 93rief t)om 141. b. ^ot mir

in jcber ^infTd)t rebf;afte greubc »jerurfad^t, »orjügfid)

aber, meit barauS eine T;eitere 8emütT;fid)e ©timmung ]^er=

Dorreudjtetc, bie iä) in bem vorigen tjcrmigte unb baf;er

fürd)tete, bag ©ie mit bem teibigcn ttt ju Mmpfen geljabt.

— 3d) feT;e nun aber rooljf, [bag,] bamit bie meitfd^id^tigen

©egenflänbe, über bie id) ju fd)reiben genötl^igt, nid)t tott

unb wirb burd)einanber taufen, ober ein^ in* anbere faüft,

id) förmfid) mein ©enbfd)reiben in ©apitef — ©egmente —
tT;eiren mu0! — 9Bie Def auf italiänifd^em SBein fd)n)immen

bie litteraria oben, womit id) aber nid^t angebeutet T;aben

miü, bag ©ie ba* gette t)on oben abfd)ftpfcn foüen, t)ief*

mel^r ifl 3^nen ja eben barunter ber ©enuß be* SBeine*

t)orbe(;arten, inbem id) weiter unten »on »ortreffridjen ©ad)en

JU i^anbeln gefonnen. 5((lfo:
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A. ZitttvatVLt.

®anj bin i<i) mit Sinnen einücrflanfcen, ba§ ti nid)t

gcrat^cn, bcn 5)rurf in ber übermäßig roeitfaüftigen 2ttt

fottjufe^en, unb eg fprid^t mid) an, ba0 ^aüoti in fübn»

(ler «Lanier fofgen fotteni, woDon, »ie id> benfe, baö ge«

fenbete 9Jfäl;rd)en einen guten 2(nfang mad)t, ba ti mttlid),

rvit ©ie mir beppflid^ten roerben, in fül;nfler 5Kanier ge»

vati)tn. T)ata\xi folgt nun aber roieber, baß irf> ju ben

fotgenben aSänben »on ben projeftirten Sluffä^en^ feinen

braud)en fann, ali bie Ärei^feriana unb ben ^leöierjägers,

übrigen^ muß id) auf 5fleue^ benfen, unb jroar in fü](>nfler-

origineßfler «Lanier, bamit bet dlimax fortfleige.

_ _____ _ _ _4

eben »or einiger geit l^abe id), wit Äanne, gelobt,

40 $:age unb Sflädjte bep meinem 2icbd)en ju bleiben, unb

Dneiroö ber !Jraumgott i)Oit mir einen SKoman infpirirt, ber

in rid)ten j^arbcn l)er»orbrid)t, inbem Tom. I. bepnal)e bolU

enbet. — ©ag a3üd)[ein T;eißt: T)it ©fixiere beö 2:eufer^,

au^ ben nad)geraffencn papieren beö ^attvi SÄebarbu*,

eineg (Japujiner^. ©S ifl barin auf md)ti geringere^ ab=

125. Note 7) tauchte erst 1817 ein

1. Schon Jean Paul wünscht am Frajrment auf unter dem Titel

Schlüsse der Vorrede „die ver- 'Erscheinungen 1' in Gubitzens

sprochene baldige Fortsetzung '»aben der Milde' (H 115/35;

in Callots kühnster Manier". ^s behandelt die Ereignisse vom

S. S. 211 Note, sub 3).
^- "»d 6. Nov. 1813: vgl. 8. 174

2. den fünf letzten der sechs auf ™" ^^te 6 und Tgb.);

S. 188 f. aufgezählten. 'BickertsAllegorien' schei-

3. Von den drei anderen wurden ^en nicht ausgeführt zu sein,

die 'Automate' (s. S. 189 4. An dieser Stelle enthielt der

Note 8) nunmehr der 'Zeitung Brief ,,rein technische sich auf

für die elegante "Weif gegeben, den Druck beziehende An-

wo sie vom 7,— 16. April er- sichten und Erörterungen, und

schienen (nach gütiger Mit- sonstige geschäftliche Mit-

theilung von Herrn Alfons Fedor theilungen und Wünsche". Kunz

Cohn); von den 'Erinnerun- hat gute Gründe gehabt, die zu

gen aus Dresden' (s. S. 188J89 unterdrücken.
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gefeiten, ali in bem fraufcn, rounbcrbaren Seben etne^

'^anmi, über ben fd)on bep feiner ©eburt bie ^imm»

rtfd)en unb bamontfdjen ?D?äd)te warteten, jene gel^cimni^»

»oßen aSerfnüpfungen iti menfd)tid)en ©eifle^ mit aW

ben I;öf;ern ^rinjipien, bie in ber ganjen 9^atur »erborgen

unb nur bann unb mann f;ert»orbri^en, roefd^en 93Ii^ roir

bann 5wf<*f^ nennen, red)t Har unb beut(id) ju jeigen. —
Um mid; mufffafifd) au^^ubrürfen, fängt ber 9?oman mit

einem Grave sostenuto an — mein ^elb roirb im Ärofler

jur I)eifigen 8inbe in Öjtpreu^cn geboren, feine ©eburt

fü|>nt ben k)erbred;erifd)en aSater — 3ofcpf; unb iai

S^riftulfinb crfd^einen pp — bann tritt ein Andante sost.

e piano ein — iai Seben im Äfofler, n?o er eingcfleibet

wirb — au^ bem Äfofler txitt er in bie bunt^buntefte

SBcIt — ftier ^tbt ein Allegro forte an. — ©d)on barauö,

ba^ id) fo t)ier oon bem S^inge fd)n>a^e, fönnen ©ie fel)en,

ba0 e^ mid) (larf befd^äftigt unb mir bie 5(rbeit jufagt.

3n 5 S5Jod)en jtnb 20 bii 30 93ogen »oHenbet, unb iai

©anje^ gefd^roJTen, affo nod) jum aserfauf big jur Dfler*

mcJTe. — Ohe jam satis!

gjfein 33üd)e(d)en ((5a((ot 1. 2.) befomme id) fo n>ie

gWebijin jugctröpfert — aHe 4 ©tunben einen ©^(öffer »off!

3ejt \)<ibt id) ZiM unb SSorrebe, aber ohne Vignette unb

nod) nid)t ben ?U?agnetifeur, ben id) gerabe ju tefen roünfdjte,

ba er gut fepn foU unb id) il)n nod) nid)t !enne. — 3ean

^aufg Äteijter- unb ©f(lg»5(a(e l)aben mir tüd^tig »orgcs

fd^naf^t^, — id) l)abe mir bie aSorrebe weniger »on meiner

SEBenigteit l^anbelnb — für^er — geniafer gebad)t; ba abtt

5. Vier Wochen darauf war der (eatnera obacura) bewegen sich

erste Thell fertig, der Im an den Wänden heftig und farben-

Druck 84 Bogen austrug (vgl. acht die lioketten Kleister- und

S. 211 Note, 8ub 1)). Essigaale der Kunst gegen ein-

6. In der Vorrede beifit es (S. Vll)

:

ander, und beschreiben schnal-

„In seiner dunklen Kammer zend ihre Kreise."
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bcr ctgentrtdje $mtd, nd^mltd) bic SCBorte auf bem Zittlblatt

,Mit einer 25orrebe »on 3ean ^aut" crretdjt ifl, unb er

felbfl in bcr asorrebe »on feiner «Öfanier (nic^t ©tpO

fprid)t', fo mag iö) nidjti mtf)t barüber fagen. 'SBai aber

feine erma^inunö jur gWenfc^enriebe^ betrifft, fo f;abe id) \a

biefer 2iebe bepnal^e ju »iel geti^an, inbem mir oft »or fautcr

2itbt ganj fd)n)äd)rid) unb miferabel ju «JÄutl^e »orben,

baß id) SEBein ober 2traf nad^trinfen muffen.

Viüdiid)ti bcr (JaHot^ in fü^nfler «Ofanier T;abe id) l^inju=

jufe^en, baß e^ ftd) nun »on fetbjl »crfle]f)t, baß in bic

gÄujTfarifdje Leitung nic^t« eingerürft wirb 9. 9Son Wicii)l'-

mann bin id) aufgeforbert, an ber efeganten $tit\xnQ ju

arbeiten 1", unb burd) 5Rod)ri^ mit ßotta ^M{id)ti iti

gWorgenbratte* in 9Serbinbung gefommen"; erflerer jal^rt

15 rf^, tejterer 20 rtl; per SSogcn. 5lber aud) biefe foKen

nid)tg t>on bcn ß^aßot^ crT;a(tcn, ti fep benn ^ftc^flend ali

7. am Schluß (S. XYI). sagen, dafi anch der schlechteste

8. „Ein Künstler kann leicht ge- Klang einer yerstimmten Geige

nug — Beispiels halber sey es mir lieber ist, als gar keine

unser Verfasser — aus Kunst- Musik."

liebe in Menschenhaß gerathen, h. antwortet diesen Ver-
und die Kosenkr&nze der Kunst theidigern der dilettirenden

als Dornenkronen und Stachel- Theezirkel hier im Brief und
gürtel zum Züchtigen ver- nachher in dem fingirten Brief

brauchen. Inzwischen bedenk' Kreislers an Wallborn,
er doch sich und die Sache I

Die durch Kunstliebe ein-

büßende Menschenliebe rächt

sich stark durch Erkältung der

9. Es erschienen jedoch dort außer

dem 'Milo' (16. März) noch die

weiteren Krelsleriana'DerMusik-

feind' (1. Juni) und 'Uebex einen

Ausspruch Sacchlni's' (20. Juli).

10. S. Note 3.

Kunst selber . . . Liebe und

Kunst leben gegenseitig in ein-

ander" u. s. w. (8. IX f.)

Einen ähnlichen Vorwurf 11. Cotta bat persönlich um einen

machte bekanntlich im Herbst Beitrag (s. S. 214 unten) und

des Jahres Ponqn^ als "Wallborn erhielt die 'Ahnungen an«

in den 'Musen': ,,Du kommst dem Beiche der Töne', die

mir mit dem, was Du gegen er aber erst am 21./22. Februar

alle ungeniale Musik eiferst, 1816 druckte (nach gütiger Mit-

bisweilen sehr hart vor . . . ich theilung von Herrn Dr. Otto

kann Dir mit voller VTabrheit Bommel in Stuttgart).
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^robe, aber md) md)t o^ne 3^re ^WittDiffcnfc^aft unb ©tn--

rottttgung. ©te feigen übrigen^, Z^tütttt, mit id) ein BctibilU

fax worben, aber rva^tüd) ol^ne mein fonberlid^e^ 95emühen;

— fo toai mu0 fTd> »on fefbfl ftnben.

SBa« meine „asijTon auf bem ©(^fad^tfefbe bcp ©reiben"

betrifft fo mu^ id} ja bod) »o^t bamit jufrieben fepn, ba^

jlfe ali §ru9fd)rift gebrurft roorben, obmol^r id), mtt id)

biefe^ beabjTdjtiflt, ba^ ©ing nod) anber« gefaxt, unb mit

einer farbigen 95ignctte »erfel^en, I;ier unb in Sre^ben aud)

nid)t unbebeutenben Sßorti^cif ba»on gejogen i^ätte. — ein

©djriftfleUer mu0 mit jebem SBorte geilen, ol^ne geizig unb

]^abfüd)tig }U fepn, fprid)t V<od)lH^, unb er l^at nic^t ganj

Unredjt. Sie ©pfenbibität ifl in biefem armfetigen 8eben

nid)t ju ^aufe, aber feiber »erflel^e id) mid) nid)t aufd ©e*

fd)äft, fo fei^r id) aixd) ba»on fdjma^e unb immer einen

gemattigen ^nfauf m1)mt t>itl )U Derbienen, morau^ nie

nai '3itd)M mirb! — ©ie l^aben feinen ©rurfort angegeben,

— bagegen gefagt: oom 9Serfaffer ber «^antafTcflücfe pp,

unb in ber SBorrebe bicfe^ a5ud)S merbe id) genannt, nad)

gl^arafter, Sß5of;nort pp — Uebrigen« ifl ber T)t\xd bie (Sit*

ganj fefbfl, unb märe id) md)t »on je^er über bie 3;l^orl^eit

meggemefen, mid) ju ergoßen, menn id) mid) gebrucft fe^e,

id) ^ätte mid) ftnbifd) freuen fönnen; — gelad)elt habe id)

aber bod), ba* mei^ id), T;ätte e^ mir bie ^rau auc^ nidjt

gefagt. — 5Run ifl e^ aber genug uon fitterarifd)em ^anbet

unb SBanbel! ©ie fßnnen mir e* gfaubcn, ti roirb mir

fauer, über Honorare ober fonflige^ ju fd^reiben, aber id)

bin ti mir unb meinen aser^äftniffen ali rec^tridjer «Wann

fd)urbig, genau ju fepn. ^ur ©rHärung be« ©efagten be-

jiel^e id) mid) auf:
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B. 5lug meinem Scben.

(5rber brog SBal^ri^ett o^ne ©id)tung.)

S0?etne Äranf^eit f;at mir l^art jugefejt S)ag 9?l^euma

i(l in roirffic^e ®icf)tfdjmerjen ausgeartet, an benen id)

periobifc^ unb »orjügrid) bei ber geringiUen 2BetterBeränbe»

rung teibe — arfD ein rebenbiger Uf^ermometer. ©er 2(rjt

unterfaßte mir gänjfid) baS Theater, fo mit bie SHeife nad>

©reiben; ©econba, ber fonfl unbillig, grob, inforent gegen

bie ©d)aufpierer ifl, mad)t bep mir eine gtSnjenbe STuS*

nol^me! (St \)at mir bii jejt nod) nid)t einen Pfennig ab'

gejogen, bejal^ft »iefmel^r bie öoKe ®age bie ganje $tit

feinet ^ierfepnö, unerad^tet id) nur bie groben im ^aufe

abjul^alten im ©tanbe bin, unb t>ietleid)t nur fünftige 2Bod)e,

menn bie SBitterung ftd^ l^aft, birigiren merbe. ©r fä^t

mid) f}itv, unb fünftigen ^erbjl, menn er roiebcr l^crfommt,

trete id), l^offentfid^ ganj I;ergeflent, mieber ini 2Imt.^2 »^^^i

©ommer über bleibe id) aßfo l^ier, pflege pri»atifirenb,

fc^reibenb, fomponirenb u. f. vo. meine ©efunbl^eit, unb mu§

ernjirid) barauf benfen, näd)(l bem menigen @etbe, baS id)

aus ÄßnigSberg erhalte, mir einen 3ufd)u0 ju t>erfd)affen.

— S)er S^toman: S)ie ©fixiere beS JeufcB, mu0 für mid)

ein Sebenseiijcier »erben! — ^obagriflen f)abm gcroöOnlid)

einen befonbern ^umor — brillante 2aune — bieS tröjlct

mid), id) empfinbe bie 2Bal)ri^eit, benn oft mit ben l^eftigjlen

©tid)en fd>rMbe id) con amore; — mirb eS aber gar ju toll,

fo nel^me id) a31epflift unb ^infel unb 3eid)ne — (Sarrifaturen

ber $tit\ (Si flnb »on mir erfc^ienen bep 93aumgärtner;

„51bbilbung, mie S)ame ®Oiüi<i »on bem !?:eufef, ber (te

befeffen, enbfic^ burd) »erbünbete 9J?ac^t glücEtid) be*

freit mirb/'

18. Diese nean Zellen leidei durch- bang S. 134 f. Die Wahrheit
weg Dichtung, wie das Lob in Nr. 127 mit Note 1 (S. 213).

Seconda's und dieBeisebeschrei-
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„5Ibbifbun9, n>te bte Same ©attta il^rcn Sterjten ben

©d)abcn erfejt, ben ffe t^nen n>äT;i:enb bei ^aroyilmul

i)erurfad)t, unb nod> bcfonbere @efd;cnfe öerfprid^t."

aSep 3oad)im erfdjeint näd)ilenl:

„The exequies of the universal monarchy. ^eterlidje

Scidjenbejlattung bcr Uni»crfatmonard)tc."

2ejtercl 95ratt, auf bem bcr Äöntg öon SEBeflpfjaren im

Seid^engefDfge an Vinaigre ä quatre voleurs ried)t, ba

if}m fd)ttmm njorben u. f. xo., ijt crgö^ttc^. Saffen ©te jTd)

bod) jene 95tätter fd)irfen; ober fott td)'l beforgen? einen

Eteinen ©djnörfer, ben id) ber 5Äiferabirität ber Sbee wegen

mit öiciet Sronie gemad^t, unb ben 93aum9ärtnet fled^en

raffen, rege id) bep. — 3d) crl;iert für baö ©ing ein artige^

Jponorar, unb ti Qii)t reipcnb. — g)?eine Sarrifaturen foHen

md) (Jngtanb! — Practica est multiplex.

3ejt fomme id) ju ber widjtigen 'iSlad)nd)t öon mir,

bie id) 3I;nen mitt^eiren moütt^^ unb fd)äme mid) feT;r, ba0

iid) gar nid)tö jejt barüber fagen fä^t rooöon id) bamal^ri,

aii id) fdjrieb, fo fef^r erfüllt n?ar! — 5tur fo öiet: 5luf

eine ganj unerwartete SBeife ifl mir eine aü^erfl el^renöoffe

gfänjenbe 2aufbaT;n in ber Äunft in meinem aSaterranbe er=

5ffnet morben! gj?eine ^reunbe, bie ftd) jejt an ber ©pi^e

be$ ©taatö befinben, benten an mid), unb ein emiger SSorrourf

ijl ti mir, ia^ id) in meiner unbegreiffid)en ^nbolenj nid)t

frül^er an jTe bad)te. — ©ie fennen meine SSerbinbungen! —
Mei ^ängt aber nod) »on bem eintritt geroiffer Umfkönbe

in 93ertin ab.— 5Rad) bem ^rieben ein ?0?ef)rerel! — 2ßer

mei0, auf roerdjem ©tul)f id) künftigen ©ommer jT^e! —
^it ber Unbine füf)re id) ein ^errrid)ed 2eben. ©ie

befud)t mid) alte «Worgen, unb bringt (®ott n>ei§, tvo jle

flfe T;ernimmt) bie ]^errlid)(len Sfumen, aud) atterfep bunte,

gfänjenbe ©teine mit, ba fe^en wir unl bin unb fpieren

18. B. Tor. Nr., 8. 196 uuten.
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roic bte Äinber, bii bte ©onnc gar ju I;od) T;crauffonimt —
ba eitt fte fort, unb faum tfl jlt böi^in, fo ftnb alle 93fumen

werf unb bie ©teine granjloö! — „®ott ber ^err im

ipimmel, n>erd)er UnjTnn!" fagt ber «Wagifter grie^ncr

unb Blopft bie pfeife am ©tiefer3(bfa^ au^: „aber nid)t

jcbem ifl eö gegeben, ft'd; mit 5(nflanb ba^ gjfauf ju njtfrfjen,

wenn er Äird)berger 93ier getrunken." !J)iefe^ 95ier ifl

fönigrid^^rf^ttJci^foJ^^id ober Sfabed (©ie fönnen'g in 93aum=

garten^ allgemeiner SB5eftl)iflorie nad^tefen) unb ^rima*

©orte, mie ber g)?agifler bel^auptet unb öiele doctores juris

utriusque nebfl einigen bünnroabigen ^!)irofopT;en mit il)m.

5td)ten ©ie bic^ atteg, ©efd^ä^ter! für einen ipop^pa^ in

einem lufligen SBaC^cr, ben id) tan^enb in meinem geben

wol^l nid)t mel^r aulfüi^ren werbe, weJd^e^ ©ie ^l)vtt lieben

^rau mit bem 95cbeuten mittT;eifen können, wie id) mid)

für ben näd)flen a3af( taufenb mal;! entfd)ulbigcn tie^e, unb

nur in ©cbanfen etroai wenige^ mit il^r wafjte! —
Unter anbern ifl mir aud) bie g)?u(TE!£)ireftor©teHe in

Äönigöberg angetragen worben^*, wofür id), Rollte id) [aud^s]

an Seipjig nod) weniger gefeffelt fepn, pour Jamals gebanft

l^abc. ©ie woKtcn mir 258,430 !5:barcr @e(;aft geben, — iai

ifl aber Sumpengefb für einen, ber ba^ ganje ©fborabo bt-

ft^t! ©cflern 5lbenb, ali id) bie wol;f eingefd^wefeften

woHenen ©trumpfe anjog, fam id) mir öor, roit ©carron,

unb ein nid)t6würbigcr pfropf mit »verbrannter ?Rafe würbe

l^inlängfid) gewefen fepn, ber meinigen burd; einen Äraft»

flrid) Dief ©carronität anjuäT;nern; — 345 meiner beflen

^flöten T;ätte id) barum gegeben, wenn mir fein roman

comique jur ^anb gewefen wäre, flatt beffen nal^m id) aber

Söfepfibemu^' Jpodj^eit unb Äinbtaufe^^ jur ^anb, unb e^

14. Nach dem Tgb. (Hitzig) im Fe- Zelle, dahinter ist wohl aviä) «us-

brnar. gefallen.

15. Im ersten Druck sohllefit iä) die 16. Comoedia humana oder Bie-
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voat eben fo gut — '^ad)\)tt »erttefte id) mid) in bte

SEBtJTenfd)aften, iai I;et^t in bie öeljcimcn unb jwar — id) legte

harten! — ba ffopfte ti ober, unb ber ß^onrcftoc ^autmann

mi Sterben trat I)crein mit tiefen ©mpfeljfunöen Dorn ^of*

ratf) ^cerbranb ! — ©iefer gute ^at t>iet gelitten, er mad)te

ffeben ©onnctte unb eine ©foffe, bie 5(erjte fagten aber

nad)I;er, Hi fep b(o^ ein jurüdfgetretener ©d^nupfen, ttebjl

ttmai metrifd;em (lieber,— ba id) aber nidjt wie ©tattmeifler"

meinen ©e^cr jur ^anb "^abe, ber bem toflen ©auf nad)fejt,

ber burd) @id)t^id)t, mit burd) ©pornflid^e fdjeu iporben,

fo jiet;e id) fiebcr in Reiten ben ^ügel an — unb fomit

^ott — I;ott — trott I;ott — T;incin in:

C :jr;eatratia.i8

T)ai ferfe, aber fd)&ne llnternel;men, ©ginT^arb unb

©mma t>on SoUQue roirflid) in glänjenben bunten «färben

unb reud)tenben äBortcn auf bem 3:l^eatcr ju agtren, geföKt

mir au^nel;menb unb id) wünfdjte in ber Z^at, in 93amberg

psidemug' Hochzeit und Kind- 18. Nach Kunzens Angabe hatte die

yielfach dilettirende gr&flich

Rotenhan'sche Familie (s. o. S.

57) sich erboten, „zum Besten

der Bewafliiung und Ausrüstung

vaterländischer Krieger" Fou-

quä's schülerhaftes Stück 'Egin-

hard und Emma' (Nürnberg,

Schräg, 1811) mit Hülfe einiger

guten Freunde aufzuführen. Carl

Friedrich Kunz war ausersetin,

Carl den Orofien zu verkörpern,

und erbat sich nun H's Rath.

H. antwortet hier unter wesent-

licher Beihülfe von Adolph
Wagner, der von Mitte M&rz

bis Anfang Juli 1812 eingehend

mit dem Autor wegen einer in

Leipzig beabsichtigten Dilettan-

tenanffUhrung oorrespondlrt

hatte (vgl. die Briefsammlungeu

von Kletke und Meisner).

taufe. Ein Lustspiel in zwei

Aufzügen von Johann Ar-
nold Kanne, Bayreuth 1811.

(Im ersten Druck unseres Briefes

steht $p(et)ftbemu§' ^od^ieiten

U. S., im zweiten, 1839, ist der

Apostroph gar in ein Komma
verwandelt. Das Stück ist ein

Nachspiel zu dem fünfactigen

Drama 'Blepsidemus oder Nico-

lais literarischer Liebesbrier,

Leipzig 1803.)

Kanne war Adolph Wag-
ners bester Freund (a. Wagners
Briefe an Fouqu^), beide zu-

sammen hatten u. a, das Buch
herausgegeben, das H. die erste

Idee zum Goldenen Topf gab

(s. S. 154 Note 4; vgl. auch S.

X98 Z. 7 u. 6 y. u.).

17. In Tieok's Zerbino.
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ju fepn, um ali T>ttf>tattuv, gjfafdjinifl u. f. it>. mid) auf*

jubrtngen. — Unter bcn 3tottcn üermifTe id), voo r\id)t bie

aflermtd^tigfle, bod; gemi^ bicjcnige, bie bem ©anjen 2:on

unb Saft Qibt, ja ol^ne bie ber gan^e romantifdje ©d)immer,

ber über bem l^errridjen ©ebidjt verbreitet, fld) »ernebelt

— id) meine ben aften Äöi^ter asufd^ing^^. — ©r ijl bod)

rooT;l nidjt meflgejlridjen? — T)od) baran barf id) rcol^I

nid)t benfen, ba menigjlen^ ©ie e^ nid)t jugcben werben,

bap man in bei ©id^terl ©ingereciben n?üt!)et. ©o roie

eine \)tttüd)t Q3fumc in ben bunfeln grünen 35rättetn, rul^t

ba$ ganjc <Btüd im 2iebe ber ^tibefungen. ©I ifl ber

roarmc ^intergrunb, auf bem iit Serben ergränjen, o^ne

iT;n ftnb f!e bfeid) unb granjfol!

ipätten ©ie mir früf;er baöon gefd^rieben, fo würbe id)

Sinnen mand^el in 2)eforation, Äfeibung pp au$ äd)ten Quel-

len I)aben mittr;etren fönnen, wie j. 95. ©arri a3urg*o u. f. n>.

Ueber bie Äfeibung ©arfl ^abe id) ben ©ginliarb

nadjgefefen, aul bem ©iampini aber beifofgenbe leidet, ober

mit ber geroiffenljafteflen Sreue i^ingeroorfene $tid)n\xnQ

fopirt, unb nad) ber im Zixt enthaltenen genauen 95e«

fd^reibung folorirt. 3n ^aultradjt erfd)cint ©art, oI;ne ben

©ammtmantel unboI)nebieÄrone. 35aganfd)cinenbe5)?ü^d)en

ifl n&mlid) iit Ärone »on ©ilber mit einer golbenen 2itie

unb golbenem Bulft^i. T)^^ Unterfleib mürbe aui SÄerino

19. sagt im 1. Aufzug und am Schluß

längere Stellen aus dem— Nibe-

lungenlied in verdorbenem Mit-

telhochdeutsch auf. Licentia

dilettantica.

20. S. S. 209 mit Note 30.

21. IndemposthumenzweitenBande

von J. Ciampini's (1633/98) wich-

tiger Sammlung Tetera moni-

menta, in quibus praecipue mu-
aiva opera . . . illuatrantur

(Rom 1699) gibt die tab. XLII

die damals schon untergegangene

Mosaik aus der Basilika Santa
Susann a auf dem Quirinal —
errichtet von Leo in. um 797 —
wieder, und zwar (laut S. 140

Sp. 1 des Textes) nach einer colo-

rirten Zeichnung ex codice Vati-

cano signato.

Die Bekleidung hat nach dem
Text (S. 140 Sp. 2), auf den die

Buchstaben des Stiches ver-

weisen, folgende Farben



24. gj?ärj 1814 207

ober anberm xooiUnen '^tiXQt ju mad^cn fepn. '^ad) ©gin»

f;arb gieng (5art bei fepcrfid)en ®eregen]()citcn manc^niaT;r

fef;r nid) unb ptad)t»ott gefreibet, ©r befd^reibt bcn Stnjug:

„In solennitatibus veste auro texta et calicamentis gem-

matis et fibula aurea sagum adstringente ; diademate

quoque ex auro et gemmis omatus incedebat."

^iernad) fönnten ©ie <Sid) md) mti)t fd)mürfen, nad)

meinem unma09cb[id>en ^ati)t treiben ©ie aber bei) ber

^eid^nung, ber ©ic bie n)ai)vt 5(nttquität fern »on allem

faffd)en, unfeiblid^en ülf;eaterpompe wo^I balb anfe^en

werben, ^ouque fefbfl mottte, ba^ (Satt ganj getreu nad)

biefem 93ifbe, auf ba^ er fltd) bcjog, 9e(;en foße; überhaupt

n)ünfd)te er bie genauefle 93eobad)tun8 t>ti artertl;ümlid;en

2Bal:)ren in jeber ip{n|td)t22. di, ifl ne{;mrid) aud) nad) meiner

A (Sohmnok der Kopfbedeckung oder Nlmbtig? caeruleus

B (Kopfbedeckung) albus

C (Oberkleid) [fehlt Im Text] •

D (Unterkleid) caeruleiia

E (Hosen) croceus, euius extrema sunt caerulea

F caligae siue oereae (Stiefel[sohäfte] oder Beinschienen)

venetus subalbidus (bläullch-weisslioh)

[G] Calcet (Schuhe) terreus

Wagner hatte Fouqn^'n am 2. Mai 1812 du aelbe Bild beBchrieben:

„Er [Karl] hat da [B] eine weifie Tiara, oder wie man den Haupt-

scbmuck nennen soll, [A] oben die Lilie, das Diadem [Hoffmann:

Wulst] wie geflochten, [D] ein blaues Unterkleid, wie eine griechische

Chiton, [E] gelbe Hosen, etwa orange, die blau auslaufen, [F] weifie

Beinkleidung und [G] erdfahle Schuhe, am Mantel einen Kragen, der

fast wie ein Bingkragea aussieht. . . . Dort hat Karl einen Bart, von

welchem Manche nichts sagen.''

Paul Giemen bespricht die Mosaik der Susannenkirche inselner

bewunderungswürdigen Untersuchung über die Portraitdarstellungen

Karls des GroSen (Aachen 1890) auf S. 44 f, er hat jedoch den Stich

bei Ciampini übersehen; wir können nicht entscheiden, ob der kurze

Kinnbart Karls, an dem Wagner mit Kecht Anstofi nimmt, schon von

dem Zeichner des Codex oder erst 1699 vom Stecher hinzugefügt ist.

28. Fouqn^ betont diesen sohOnen Grundsatz besonders unterm 5. Juni 1812

in der Antwort auf den eben citirten Brief Wagners, bezieht sich dort

aber keineswegs auf Ciampini , sondern auf G. G. Bredows Ausgabe

von Einhards Buch (Helmst&dt 18U6). Der gute Bredow, dessen Stärke

Dicht in der Wissenschaft, sondern in der Pädagogik lag, hatte die
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Stnfldjt eine gonj farfd)e Xenbenj, tuenn man hie genauere

95efor0un9 Ui wahren eoflüm« be^^alb »etmirft, roeit (le

nur jld) bem airtertl^um^fenner erfc^tie^e. 3fl ed benn aber

md)t eben bte au« ber SBa^r^eit entfpringenbe tiefjle

e^arafteriftif, roeldje Hi Snnere mit bem Steu^ern »er»

binbct unb eben bal;er in gel^eimnißüoßen Slnregunflen auf

Hi ©emüti^ jebe« ^ufc^auer« wirft?

T>ai fragen be« egin^arb«^» tnad)t eine unan8eneT;me

©d^würigfeit, ia ber fofe »orne^me ^ßbef teid^t über fo

n>a$ iai «Waul »erjie^t. — Die ^rinjeffln mag ben 2ieb--

ring ^urfepac! getragen ^aben, auf bem üi^eater gei^td nid>t

wo\)l 5lm beflen ift ti, (!e umfd^ringt if;n mit einem Slrme

unb \)tH ibn \>otvo&tti, fo baß fld) hie ©ruppe ungefähr

mad)t wie bie bekannte Qlntife: 5tmor unb ^fpd^e. ©a

ber ©onna aber nidjt bie Äraft jujumuti^en ifl, iiti ju

»ottbringen, fo muß burc^ eine med)anifd;e asorrid^tung,

wie bie »on ©ufebio'« %aü in ber 5tnbad)t jum Äreuje, ge--

ffol^m werben, unb jwar fo: ^ ©o wirb iai

S)ing fc^5n unb grajiö«. ^opf unb Änopf» »erflehen

Hi aüti ^errrid) unb erfterer wirb fagen: „©anj »er*

nünftig!" — Um« ^immer^widen muß ba« ®ewi(^t aber

nid)t ju fc^wer fepn, fonfl fönnte e« fommcn, \>a^ jum

Schwache gehabt, auB Connlvenz Bredow selbst gibt zu, dafl die

gegen den Verlegerund einen be- Vorlage kaum toi dem 18. Jh.

freundeten Sammler, den Char- entstanden sein kann. Den

latan G. C. Belrels, seinem Ab- Dilettanten Fouquö kümmerte

druck wissentlich ein Phantasie- natürlich diese Herkunft des

blld Karls voranzustellen , das Bildes nicht, er ^wollte wetten,

ihn als Haarmenschen mit Bai- es gleicht" und ist schon wegen

lonmütze und kurzem Fleischer- dieses Bildes „vollkommen über-

messer darstellt. Das wüste zeugt", Karl habe einen m&ch-

Portralt stammt aus dem Kaiser- tigen Vollbart getragen,

werk des Hubert Goltz(ius) 23. 2. Aufz., letzte Scene (8. 52 f).

(1526|88) , das Beixeis in der 24. Hier im Original „die deutliche

spanischen Ausgabe (Antwerpen Erklärung der technischen Ans-

1560) besafi, und steht dort führnng".

ohnejedeQuellenaugabe; 25. Theater- Zimmerleute. (Kunz.)
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md)t geringen ©taunen unb ©djrerfen ber 3ufd)auer egin--

l>arb unb @mma burd> bte Süfte batjon führen ae, unb
ba^ gefammte SrubttoHum Dergebrid) batnad) trad^tete, bie

ftebcnbe 95raut burd) ben ©d^nee waten su fernen. —
S)iefer wirb am beften burd; öufgefpanntc leinene Zü(i)n
gcmad>t — r;ic»: ti)\xt bie 93ereud)tung allcil

ferner mu^, nad) %oüq\x€i 2Biacn27, bte Äaiferburg fo

gefteflt werben «s, ba^ ber 95af!on ober ba« gro§e gotbifdje

Seniler, in roetdjem garr erfdjeint, jiemrid; in bie ^ittt
beö 3:f)eater« tommt T>iei tarn gerd)er;cn, wenn bie 93urg

fd;räg ^ineinfaufenb angenommen wirb; j. 93.

T>ie Äapefle, ober t>ietmer;r ba^ ^eirigen©tanbbirb mit
bem ®rabmar;r fommt red^tö; fd)rcitet nun @mma mit
eginf;arb weiter, fo mac^t Ui ZabUan mit bem oben

erfd^einenben garf eine ^pramibafQruppe.

9lef;men ©ie af(e$ biefe«, großer Äaifer! für gut ge»

meinte ««nbeutungcnso. sjßäre $tit ba gewefen, fo ^&ttt id) eine

Heine ^eid^nung ber 95urg au^ bem ©iamptni bepgefegtsi.

26. Hier in beiden Drucken \if)t

eingeschoben.

27. In den pnblicirten Briefen an

Wagnei nicht zu finden.

28. in der in Note 28 genannten

Scene (S. 49/68).

29. Hier im Original ein» Zeich-
nung.

80. Nach Kanzeni wiederholter Ver-

sicherung wurden diese An-
deutungen durchweg befolget in

den beiden Anfftthmngen, die

das Stttok dann [am 31. März und
AnfangApril nachLelst] erlebte.

81. Wäre schwer gefallen : Ciamplnl

reproduclrt nur eine Mosaik aus

der Aaohner BasiUoa, be-

bandelt aber nicht die dortige

Pfalz. Auch der gewissenhaft«

Wagner hatte «trotz aller Be-

mühung keine Abbildung des

Aachner Schlosses finden kön-

nen'' (so im citirten Brief «n
Fouqutf).

14
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unb mit geringen Äoften \)&tU ber «UJa^rer in ^Bamberg

wai mad)ex\ fönnen, bod) Ißttt er anbcre färben ncljmen

muffen M vod^, bfau unb rofa, roorüber ftd) bie 93am«

bcrgcr fo freuen!

T>er ©räftn 5(ugufle traue id) ti ganj ju, bag fTe bie

@mma fc!;r gut barfleflen wirb, »orgügtid) wirb fid) il)v

ßoflüm auÄjeidjnen, ba fid) in ber r;od)gcad)teten ^amiric

reiner ©efc^mört mit realerer Äenntni^ »erbinbet^ä. «Bringen

Qic mid) in gute« Slnbenfen! — Sa^ ^x. 93[aronJ ».^.33

ben 2lrfttp^iu«3* fpieft unb ali fofc^cr auf bem 3;^cater einen

9ii^ jeid)net35, T;at für mid) roai @rg5^rid)»Äomifd)e«; nur

fofl er ftd) für jeben fRi^ in feiner 9?o(le I;üten. — @ie,

mäd)tig|ter Äaifer, »erer;re id) im ©taube unb fel;e 3I;re

flattridje ^igur mit bem Purpur mit ©otbe geflicft, Äron'

auf bem Raupte, ©tirne gerunzelt, mit Soui« iMugenbrauen,

©jeptcr in ber ^anb, ein^erfdjreiten ! 93firfe ()erab, großer

Äaifer! auf einen armen @rb«, ©tabt^ ^auö--, ©tuben--,

Äammerbürger unb ^pobagriflen, unb gibfl bu bid) in muffigen

©tunben nod) mit bem a5üd)ert)erfcnben ab, fo fd)irfe —
^d)idt — fdjicfe il;m barb ©djubert« ©pmbolif Ui

Traume« 36! — er bürflet barnad)!

32. Dieser Nebensatz sicherlich von

Kanz hinzugesetzt, der sich da-

durch beliebt machen wollte.

83. Nach dem zweiten Dmck er-

gänzt; im ersten nur ***.

3i. Griechischer Gesandter, der für

den Kaiser Nicephorus am
Emma freit.

35. 1. Aufzug (S. 24); er hält dem

Kaiser einen Vortrag darüber,

daß auf Stadtplänen die Häuser

nicht in Frontansicht sondern

im Grundriß einzutragen sindl

S. Das Buch war gerade im Druck

für das ^neue Iieseinstitut von

C. F. Kunz"; Schubert unter-

schrieb dann (in Nürnberg) am
17. April die Vorrede.
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126. «Un Äunji. (24.)

CSlaäf beffen Stngaöe im '5ß^5niE' üon 1835.)

[5rül;ia^r 1814.]

[95cffa0t f!d) nodj ctnmaf barüber, bag Scan ^auf feine

25orrebe „nid)t objcEti» genug gehalten unb fid) mit feinem

(.S)offniann^) 3dj ju fel;r befd)5ftigt I;abe, rocii il;n nid)t*

angeT;e, (td) aber aflerbing^ fel^r rül^renb au^näf;me; bei

einer jroeiten Sluffage »erbäte er ftd) inbeffen beren S5Jicber=

abbruc!".]

126.

1. Nachdem H. In übergroßer Gut-

müthigkeit nach dem Fortgange

aus Bamberg noch ein Jahr lang

ein Intimes Verhältnis mit dem
Konz aufrecht erhalten hatte,

wurde seine Stimmung gegen ihn

in dem Leipziger Sommerhalb-

jahr 1814 kühler. Aus Berlin

hat er nur noch einige kurze

Briefe vorwiegend geschäftlichen

Inhalts an ihn gerichtet, bis er

spätestens Anfang 1820 den Ver-

kehr yöllig abbrach (a. darüber

unten S. 402 aub IV).

Die Briefe, die die Wendung
anzeigen , bat Kunz natürlich

nicht yeröffentlicht; yon allem,

was ihm H. zwischen dem
24. März und dem 29. September

1814 geschrieben, theilt er ge-

nauer nur die oben wieder-

gegebene Stelle mit. Auch das

inzwischen [1909; Ich schreibe

dies Mai 1912] gefundene Tage-

buch von 1814 erglebt kaum etwas

positives für die Correspondenz.

H. hatte unmittelbar nach

AbsenduDg des 'Ooldenen Topfes'

den I. Thell der 'Elixiere' ge-

schrieben (Concept, abwechselnd

mit Carricaturen , 'Undlnen'-

Stücksn und einer Becenslon,

5. März—23. April; Eeinschrift

24. April bis 5. Mai) ; ob er aber,

dem Contract entsprechend, das

Ms. dem Kunz angeboten hat,

ist nicht ersichtlich. Er ver-

suchte dann vergebens, den Ro-

man in Leipzig unterzubringen,

und sandte ihn schllefillch An-

fang Juni nach Berlin an Hitzig

mit der schwach verhüllten Bitte,

ihn Tür jeden Preis In Verlag zu

nehmen (S. 214 mit Note 2).

Den I. Act der 'Blandina'

(9.—19. Mai) hat H. wohl erst

von Berlin aus an Kunz geschickt,

nachdem er die Vollendung des

^romantischen Spiels" aufgegeben

und das Fragment in 'Kreislers

Clubb' hineingestellt. Das selbe

gilt vom Bevierjäger (20. Mai bis

1. Juni; 8. u. S. 226 oben).

Dagegen mufi H. noch von

Leipzig aus deu Kunz ersucht

haben, von seiner reclamehaften

Titelvariante 'Fantasiestüoke in

Callots kühnster Manier' abzn-

stehn und die Bände, wie H. ur-

sprünglich vorgeschlagen , ein-

fach als Fortsetzung der ersten

Fantasiestflcke zu geben.

14*
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156a. Ultlvt) iEogner on Jouqwö.

(SRad^ ÄIrtIfS Sttbtutf 1848.)

Setp)tg 27. 9(pnl 1818.

ftoffmon«, ter «erfaffer 6er qjjjontofleflüdte, Die »tel (Seift

«nfc fprü^ienfcen Äuwor l)oben, ^ot mir auiti 3^re Oper unCine

Jititgetfteilt, o« rceldter er nur nod| ben fcritten «et ju cdots

pcniren ^at^ SWan fcorf »cn iJ)m erworten, 6af er 3t)re l)errr

lid)e JDidjtung fcurdigefütjU j)ttt. Jd) l)Obe ouf SJerlotigen eine«

ißaijtimtltri bie eriöt)l«n9 in tai Jtolienifc^e überfef^t^ . . .

126b. 5o«(»«e on «bolpf) ©«gner.

(»o4 ^einti^ «KriSnerä SKbrud 1898.)

ISflennl)Oufen,] «ut 26* aWai I8i*,

ßieber «bolf, ic^ wollte 3önen i>eute fetjr 9Jiele« fdjreiben,

«nb fel)r 5(u*f«t)rlid)e8, ober eine trübe, eine f)ö(^jl fdimerjlidje

Fügung ®otted, bie ic^ geflern erfuljr, tritt bojwift^en, unb

l)emmt ben freubigen erguf meiner ©eele. 5Die ()immlif(^ gute

unb fd)önc 5rou unfrei JJreunbe« Äi^ig ift nad) titrbta iTronfr

t)eitöleiben om 22t im fterrn entf(^lofen^ 2^ «««§ unferm

Sreunbe no(^ tieute fdtreiben . . .

126 a. '»nd Briefe von Adelbert von

1. Nein. Der zweite wurde erst Chamisso. Herausgegeben durch

30. Juni fertig (Tgb.). Julius Eduard Hltzig[Leipzigl839]

2. 8. Nr. 156 a mit Note 2 (S. 260). ^ 351f); Fonque veröffentlichte

Ostern 1815 in Kinds 'Harfe' n
126 b. 328 f ein Gedicht 'Todtenklage um

1. gerade an ihrem zehnten Hoch- Johanna Sophia Amalia Con-

zeitstage. Chamisso hatte es so- stantia Hitzig'. — Zwei Kinder

gleich in einem sehr schonen waren vor ihr gestorben, sechs
Briefe an FoucLuö berichtet (Leben überlebten sie.
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127. 2(n i5)i0tö. (18.)

Wtit Um etilen Zi)eÜ ber '(SÜxiete be^ ZtüitW,

(3tad) bem Criginal.)

Setpjig ben 81 Suniu« 1814.

!5t>euerflcr ^reunb!

(Si ^at mir in bcr Z^at ttA)t leib getfjan bai meine

Jpcffnung ©ie nad) fo fanger llrennung in ber »ergangenen

gj?cfTe roieber ju fe^en uncrfüflt blieb. — 2Barum ©ie nidjt

famen, tan id) mir rooljl jejt erflärcn; ©ie rourben geroif

fdjon ju ber ^eit »on bem empftnbfid^en tief in^ Seben

greifenben 9Serfufl bebroljt, ben ©ie, tvit mir Olbolp]^

SSJogner fagte, leiber je^t erritten. ©epn ©ie überjeugt,

^reunb!, ba^ id) foroel^r aU meine 5mu 3^r«n gered)ten

©djmerj tief mitfüljfen —
95or 2Ib(auf bc^ äBinter^ bin id) an einer 23ruflent»

jünbung unb gid)tifd)en 2lnfäflen, ben folgen einer enormen

©rfältung im 3:I)eater, l^art erfranft, fo ba§ e^ bepnaljc um

mid) gefd)el)en getrefen ipäre, Tiiei, fo ipie ein unangeneT)mer

SSorfaU, ber mid) über meine fuborbinirte Sßerl^ältniffe ganj

aufklärte, gab bie SSeranfafTung mid) k>on ©econba ju

trennen ^ unb feit ber ^eit felje id) aud) nun roieber einem

beJTcren @d)icffal entgegen, ba^ aber roo^I nid)t au««

bleiben wirb; n?enigflen« fjabc id) nie me^r getjofft aü

eben jejt. — 2BäF)renb ber Äranff)eit entwarf id) aflerfey

luftige 5cid)nungcn, bic in geirijTer 2(rt mid) gegen ben

©d)merj, ben id) ju crbulben i}atU, im ®leid)geroid)t er»

Regen Seconda geworden, ond
^'^'* dieser hatte ihm daraaf »m S6.

1. D. b. Hoffmann war am 25. Fe- gekündigt: t. Tgb. nnd Sobnei-
bniar wkbrend einer Probe grob ders Bericht in Bd. III.
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liierten unb noc^ überbcm, ba fi'c fämtttd) in 93aumgacvtner

ben SScrreger fanben, mtd) aüi bcr aSerlegenl^ett jogen.

yi&d)^ bcm ging mir ju bcr fcfbcn 3«it ein SHoman be«

fonberer 2(rt auf, beffcn crflen Zi)äl id) unfängfl in^ 9?einc

gcbradjt, mit bem e^ bep ber Snborenj ber fjiejTgen 95udv

T;änbler, fo bafb ti Sßeriag^artifcf gitt, mir aber bii jcjt

]()ier fo gegangen ifl roie mit ^ouqueg ©argenmännUin^ in--

bem er mir immer mieber in bie 3;afd)e tam. — SHed>ncn

©ie e^, tl^eurer ^reunb, nur bem unbegränjten '^ntvavicn,

iai id) in 3l)re wie id) mcig unroanbclbare (5reunbrd)afft

fe^e, [ju,] menn id) 3I;nen bag gjlanuffript mit ber 93itte

bepfege: ob ©ie, bep '^l)vet SSerbinbung mit fo »ielen 93ud)-

l^änbfern in 23[erlin,] mir nid>t für tiai SBerfdjen einen

aSerfeger üerfdjaffen !5nten? — Uebcr tai 2ßerf fetbfl mag

id) nid)t^ fagen, nur ?f{üdfid)ti tti 93erfag$:

1) 3d) bin mit jebem Honorar jufrieben

2) !t>er jweite Zi)cU fann erforberrid^en '^aüi in 5

SQ3od)en nadjgctiefert werben, ba er nur aui bem

Sonjept in^ steine ju bringen ifl^.

©epn ©ie nid)t böfe, tl^eurer ^reunb, ba§ id) ©ie mit

biefer SIngeregenbcit bel;eflige. ©ie fönnen tt>oT;r benfen,

ba0 bi^ auf beffere $cittn mid) bie litteraria burd)fKffen

muffen, unb ba^ mürbe frepfid) fd)mer gelten, menn id) nidjt

iqt an brep ^«itfd^riften mitarbeitete, nel^mlid) an ber

gKuf[ifalifd)en] 5eit[ung], ber ^citCunfl] für bie ©[cgfante]

2B[eft] unb am ?Worgenbfatt. ^\xm Tejtern f;at mid) ß^otta

bep feinem i^ierfepn artiger SBeife aufgeforbert unb id)

2. War zuerst März 1810 im 'Pan- ist in Leipzig gewiß im Kopf,
theon' erschienen (Houben I 135, aber schwerlich im Concept

23) und soeben zam zweiten begonnen. Vgl. die gleich fol-

Male bei Hitzig, als vierte der genden verfrühten Angaben über

'Neuen Erzählungen' ; also ein die letzten 'Fantasiestücke' und

"Wink mit dem Zaunpfahl. die 'Undine' (mit den Noten 4 und

3. Das Tgb. enthält nichts über 5) und zahlreiche spätere der Art,

einen zweiten Xbell : ein solcher z. B. auf S. 257 (mit Note ö).
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gtaube, ba0 id) iai ben ^antaf[te]©t[ürfcn] in ßaHott^

?Wanter »etbanfe, »on bencn bte bepbcn Icjtcn bcffercn

35änbd)cn rd)on im SKanuffript an ^rn. Äunj »erfcnbet

(Tnb* unb ju ^Äid^oeliö im ©turf erfd^cinen. — T>ic 6om»

poiTtion bc^ f)crrlid)cn Dpcrngebid^t^ Unbinc F>abc id) Iclnajl

»onenbct^ unb id) gfaubc, ba§ mir ba^ 25ctt bcfonbcr*

gelungen. Sffiegen ber 5luffü^rung ^abc id) nod) nid)t

einen einjigen ®d)ritt get^an unb tai mit gutem 9Sor«

bebad^t. — ipätte bie ^olbeinfd^e ©ntrcprife in 95[amberg]

nod) einige ^tit fortgcbauert, fo roürbc iic Dper bort ganj

im ©inn be^ S5id)terö unb beö Somp[oniflen] auf bie

23ül^ne gefommen fcpn. 35e») bem ganj pfebejen ©econba

unb ber mit jebem Sage jTnfenben 3:ruppe, bie nun im

2inffd)en 23abe in S5re^b[en] fpielt unb Pantomimen
gicbt j^. ^tapoteon^ ©tofj unb ©turj! (sie!) mar ba^ un*

mög(id), bcnn au^er bem Siircttor, bem aüti äflet^ifd^er

llnftnn (nad) feinem n>ört([id)en] 5(u^brucf) fd)ien nai über

bie gen?ö^nlid)e DpernTd^miererep f;inau^ging, rcu^te aud)

feiner ber übrig gebliebenen tai !5>ing nur auf irgenb eine

SBeife ju ergreifen. — ©agen @ie mir nun, t^eurer ^rcunb!

ob unb wie ci »ieUeid^jt mögfid) fepn foHte bie Dper in

93errin auf bie iSüI;ne ju bringen, ober ob e^ geratl;en fepn

bürfte nod) einige ^eit bamit ju märten? — ©olltc eine

2lu^fid)t »orftanbcn fepn bie Dper mtrffid> auf bie 95ül;ne

ju bringen, fo mürbe id) Sinnen eine faubere 5Ibfd)rift ber

Partitur unb bc^ @ebid)td fenbcn. 3d) benfc mir bie

2ßirtung ber aufgefl:^ mu(Tfafifd)cn Waffen fel^r ergreifenb.

(Si ifl bod) ein gar l;errlid)c^ ®ebid)t beS prödjtigen 5i>uqu€

unb id) müßte in ber 3;l^at fein einjigc^ Dperngebid)t, ba^

4. Für den IV. Bd. war wohl noch Nr. 126a (8. 812). Erst 6. Au-
nicbt Tiel gesandt: s. die Note gnst wurde das Werk be-

S. 211. endet.

5. EeineBwegs: i. o, Note 1 zu 6. Dies Wort Über der Zelle.
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id) ber Unbtne an bte ©eitc fe^en !öntc. SBagner'n l^at

bie Dper nod) mel^r wie bte ©tjä^rung angefptodjen. —
ytod)maf)li, liebfler t^euctfler ^rcunb ! aScrjet^ung, ba^

td) ©te in 3f;ren 0en?t§ »erjlrtften ©efd^äften mit meinen

Slngefegenljeiten befäfttge, aber ©ie jinb aud) ber ©injige,

bep bcm id) fo etroa^ n>oi)i getrojl wagen tan. Erfreuen

©te mid) balbigfl nur mit ein paar '^tUen, bie mir fagen,

ivie ©te meinen 2Bunfd> aufgenommen unb voai ©ie bafür

tt>un tonnen.

SJteine ^rau grügt t>erjlid). — ©rügen ©ie bod> ben

rieben {^ouque ber mid) fo oft erfreut — Scben ©ie roohf

©er S^rigile

^offmann.

(©Otiten bie Sfijciere jum !Druct tommen, fo würbe id)

nod) einige SBJorte üorfe^en''.)

iQ7a. «Dolpt) ÜBagner Ott Jouquö.

(i«ad6 filettel 3l6btu(f 1848.)

Setpjtg, beit 12. Juli iSl't.

. . . (rfüQett QU bie jjofnuttg, bie (»te tntr tnad^ett,

aSieled unb ^luifüijvü^ti }u fc^retbett. ^Dlöge toeber tneitte

®(i)retbf(^eu, noc^ ettt ätittlii^ei |)ittbernii ®te abfcfirecfen, tote

Idi »ortge, beffett IDIelbuns unfern dofmann, |)tt(is'd unb

feiner 3>ai)inde9.an9enen^ ^reunb, ru()rte unb erfc^ütterte.

. . . roenn, mai }ientli(^ gewif ft^eint, unfer |)ofmann

«0(^ »erlin fontmen follte^ fo l)offe oucft i(^ einraol ©ie 6ort

f)eiin}ufu(^en . . .

7. das 'Vorwort def Herausgebsrs' 1273..

mit der Angabe, die Aatoblo- 1. Im Druck feinen ba^ingegangenen

graphie des Medardua stamme aua 2. Vgl. den 58.—60. Brief an Hippel,

dem Archive de> Capuziner- d. d. 7. und 27. Juli and 20. August

klostera zu B[amberg]. (Bd. I S. 240/44).










